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IXad} bem Burenfrtege

it bcm griebenSfcfjlufe Don Pretoria am 31. 2)?ai bicfcd 3af)rc$

ift bcr fübafrifanifdjc ftrtcg nacf) bcm merjr als jtociunbeinljalb'

järjrigcn rjclbenmütigen, jatjen Söibcrflanbc eines Seinen ^ölfdjen*

gegen bie erbrücfenbe Übermad)t eine« SBcltreidjd mit ber Unters

Irocrfung bcr betben Söurcnrcpublifcn unter ©nglanb beenbet

toorben. Irofo anfänglid) gfinftiger ?lu3fid)ten mar btefer SluSgang, feitbem

bie Suren bie erften SBocfjen nicfjt ju einem entfdjeibenben «Schlage benufet

Ratten . unuermeiblidj, fobalb nidjt eine Söenbung in ber SBeltlage itmen ^u

Öilfe fam. Gbcn biefe Ratten fie in ifjrcm feften, faft fataliftifcfjcn, aber ecfjt

faloinifdjcn Vertrauen auf bie ©crccfjtigfeit ifjrcr (Sad)c bei bcm Gntfdjluffc jum

Kriege offenbar roenig in JRedjnung gebogen, unb bie Hoffnung auf bie

Srljebung ber ßapljoflänbcr erfüllte ftd) nur in befdjeibnem Umfange; ber 30?ct)r=

fjeit biefer bel)a6igcn 93cOölferung fiel e$ gar nid)t ein, ifjrc ©fiftenj aufd (Spiel

ju fefcen. SSenn bei bem ©ntfcfjluffe bcr 93urenfül)rcr jum Kriege ettua bie

Erinnerung an ben nicberlänbifdjcn ^reitjeitöfampf gegen (Spanien ober an

ben Slbfatl ber amerifanifdjen Kolonien oon Snglanb eine 9?olIc gefpiclt rjättc,

jo märe übcrfefjen roorben, bafc bie üWiebcrlänber an ber allgemeinen ©egen*

n>ef)r ber europäifdjen Nationen gegen baä fpanifd)*l)abäburgifcf)e Übergemid)t

teilnahmen, in einem großen politifdjen 3ufammcn ^)ai1 9e ftanben unb alfo

üon aufjen forttoäfjrenb unterftüfct rourben, bie Sftorbamerifaner otjnc bie £ilfc

ber J^anjofcn fidjerlid) unterlegen tt)ärcn. Allein gclaffen finb flcine dauern*

üölfer, menn fie nidjt uon gan^ befonberä günfrigen gcograpfjifdjen Umftänbcn

Vorteil ^ogen, toi* Urfantonc bcr (Sdnucij, großem Staatcnbilbungcn

regelmäßig erlegen, bie friefifdjen «Stebingcr ben oom Gqbiötum Sörcmcn gegen

fie aufgebotenen $reu$f)ccrcn 1234, bie rjolftcinifcfjcn 3>ictmarfd)cn bcm bänifdjen

unb fyolfteinifdjcn Slbcl 1559. Denn baö Vertrauen auf bie ©ercdjtigfeit bcr

eignen Sacrje ift ettoad ©rofjeä, oft (rntfd)etbenbe£, aber aud) ber gcrcdjteftcn

Sadje fdjafft nur bie (Stärfe ben (Sieg, unb bie rjiftorifdje ©eredjtigfett ift

nidjt bie ©ercdjtigfeit oon rjeutc, bie 9Bcltgcfcf)id)te ift baä 9Bcltgerid)t, aber

niajt ber näd)fte Sag bolljie^t e«. Slud) ift eä in SBirflicfjfeit fo, bafj 3ted)t

ober Unrcdjt niemals ganj unb rein auf einer (Seite ftetjt, tote eine naioe Sluf-
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2 Zlad} bem Burenfriege

faffung ju glauben liebt, unb wer bic grofeen politifdjen ©rcigniffc nur nad)

ben Regeln ber bürgerlichen SKoral beurteilen will, ber überfielt, bafc bic

Staaten alä grofee fouueränc ©emeinfdmften t>or allem bem ®elbftcrf)altung$=

triebe gelwrd)en müffen, genau nrie ber cinjelne SHenfdj, wenn er allein in

ber Wotwefjr ift.

9ted)t unb Unrecht im Surenfriege abjunjägen, baä mar unb ift eine

mifeltdje (Sadje- 2)a§ ftcf) bie menfdjlidje Stompatrjie faft allgemein auf bie

Seite beS Sdjmadjen, alfo ber Suren ftcUtc, mar fclbftoerftänblidj unb eine

eble Regung. Dagegen märe alfo meitcr nidjts ju fagen. Slbcr bie 3Wef)rf)eit

beö beutfdjen Solfö unb bamit ber beutfdjcn treffe mollte aud) fd)ledjtweg

aUcö Siecht auf feiten ber Suren, alles Unred)t auf feiten ber ©nglänber

fet)cn; fie faf) nur, bafj bie Surenftaaten um tfjre Sriftenj fochten, tjatte

aber fein Sluge bafür, baft bie ©nglanber um bie Sct)auptung ü)rer Jperrfcfyaft

in Sübafrifa, alfo um itjre Söeltftellung rangen, unb bafj cd fid) babei jugleidj

um ben ßampf jmeier Kultur- ober ©irtfdjaftäformcn, einer f)öf)crn unb einer

niebern, fmnbelte. 3n tljrer leibenfdjaftlidjcn Parteinahme für bie Suren ging fie

fogar über jebeä billige 9Jfaft meit f)inau8
; fie begrünte jebe Siteberlage ber (Sng*

länber mit fdjabenfrofjem §of)n unb lautem Subel unb mürbe nicfjt mübe,

aud) auf einfeitige unb übertriebne Seridjtc l)in, bic englifdjc Slrmee unb bie

englifd)e Regierung ber Unfatyigfeit unb ©raufamfeit anjuflagen
;

furj fic ge-

bärbete fid), als ob bie Sadje ber Suren eine nationalbeutfdje unb (Sngtanb

aud) unfer $einb märe, unb unfre politifdjen Söifcblatter leifteten in Plattheit

unb 9ior)ctt gerabe^u Sefcrjämenbcd. ©ewife, bie englifdjc ^olitif unb nod)

oiel mel>r ein Seil ber englifdjen ^reffc t)atte burd, hochmütige Überfjebung

unb übelmotlcnbc Sefjanblung unfrer nationalen Sntereffen feit 3ahr$ehnten

retc^(td> (Gelegenheit $ur Serftimmung gegeben; aber baft barüber einem

grofjen Xcil unfrer treffe unb il)rer fiefer jebe ruhige Erwägung oöllig ab*

(janben tarn, bafe ihm fojufagen ber $opf mit bem ^cr^cn burdjging unb

lebiglid) ©efühläpoltttf getrieben würbe, baä ift wahrhaftig fein Reichen unfrer

potitifdjen Steife, gaft noc*) bebenflidjer mar cd, menn $ahlreid)e beutfdj*

cOangelifd)e ^Ijcologen in ber Surenfadjc fd)ledjtweg ©otteä Sache fat)en unb

beärjalb ihren Sieg erwarteten, weil it)nen bie Suren als ein fromme*, fdjtidjt

Oibelgläubigeä Solf erfdjiencn. Sie hätten bodj ben Sprud) beä 3efaia$ (55, 8)

beffer berütfftdjtigen follen: „SJJeine ©ebanfen finb nidjt eure ©ebanfen, unb

meine Söege finb nicht eure SBege, fpridjt ber&crr." X^eologen l)aben nidjt

ben Seruf, fernere unb oermitfcltc politifdje 3ra9en äu beurteilen.

9?un ift ber Ärieg ju Gnbe; eine ^ortfe^ung ber erbitterten ^olemif,

bie boc^ nur bic abfolutc Ofmmadjt ber beutfe^en treffe in großen auömärtigen

fragen barget^an unb ben Suren nidjt baS ©eringfte genügt t)at, bie l)at

uollenbS je^t nia^t ben minbeften 3wed me^r, wir finb mit ber feinbfeligen

Haltung eined Xetld ber engltfdjen treffe feit 1863 quitt. @$ ift an ber 3eit,

und wieber auf bie £at)((ofen Sc^ieljungen geiftiger unb materieller Hrt, bic

und mit ©nglanb oetfnüpfen, ju beftnnen, oor allem aber und bie nüchterne

Jrage oor^ulegen: SBBaS ergiebt ftc^ für $)eutfdjlanb, für bie SBclt aud bem

Siege Gnglanbä? 2öie fte^n wir überhaupt je^t in ber SBelt?

• •

.

. . .
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©o Diel ftctjt fcft: Das britifche Weltreich ift nicht geflächt, fonbcrn

geftärft au$ bem fehleren Stampfe Ijertoorgegangen. Die englifdje §cerffit)rung

ift im ganzen unb im einzelnen oielfad} gemifj ^öeffft mangelhaft gemefen, ift

aber bodj fdjliefelid) burd) jäfye Ausbauet jum $icle gefommen; baS britifche

SSolf t)at eine t)öd)ft achtungSmerte, fet)r nachahmungaroertc OpferttnUigfeit

bewiefen, unb bie Kolonien ^aben it)rer $lnhänglichfeit an baä 9Jeuttcrlanb

burd) Sruppenfenbungen praftifd) Sluäbrud gegeben; ameifelloä f)Qt alfo ber

tmperialiftifche ©ebanfe, baä Söemufjtfein ber .ßufammengehörigfeit jmifdjen

bat einzelnen Xcilcn beä 9Reid)3 eine mefentliche Kräftigung erfahren, mag

auch je$t ber ^Jlan eine* engem, müitärifdjen 3ufamme$fchluffeS Det SRcic^-

teile noch abgeroiefen morben fein, unb bie SSermirflichung cined 9Jeid)8$olI-

uereinä nod) in mel meiterer 3?erne liegen. 3u9leid) ()at bie englifdje Diplomatie

auch it)re fonftigen 3ntereffen fetneämegä auä bem Sluge oerloren. (Sie t)at

in ßfnna ihre alte, oorherrfchenbe Stellung aUerbingd nidjt behaupten fönnen,

fonbern t)at it)ren (Stnftufe bort mit Stufttanb unb Deutfd)lanb teilen müffen,

aber ftc hat bem 3atenreiche in bem 33unbe mit 3apan ganj überrafd)enb

ein ftarfeä &egengemicht gefdjaffen unb ben Kampf um bie 93orf)errfchaft in

^erfien nachbrüettid) aufgenommen.

einem folgen lebettöfräftigen SReia^e gegenüber ift bod) mot)! aud) bie

beutfdje treffe oerpflid)tet, bie ftrage red)t ernfttjaft ju fteHen : 2Baä fann un8

ßnglanbä ^cinbfa^aft fchaben, ma$ fann und feine Jreunbfdjaft nüfcen?

2Ba$ bie englifdje ©eeherrfdmft bebeutet, baä ift gerabe im ©urenfriege

Kar hervorgetreten, obmotjl fein englifdjeä SfriegSfchiff auch nur einen ©d)u&

abgefeuert hat; nur bie Überlegenheit ber englifä)en glotte erlaubte ed, baä

SRutterlanb faft gänzlich oon Xruppcn ju cntblöfecn, fieberte bie großen Xruppen*

tranäporte nach ©übafrifa, auf biefc ungeheure Entfernung l)in bie gröfeten

ber ®eidjid)te, unb machte jebe« eingreifen einer fremben 9tfad)t in ben Ärieg

tum oorntjerein unmöglich- Da& nrir biefer flotte noch nicht entfernt gemachten

fmb, fieht ein Kinb; bafe ftc unä alfo im galle eine« Kriegeä fet)r üiel böfcS

affigen föntttc, ja bafe unfre Äolonialpolitif im feinbliehcn Söiberfprudj mit

ßnglanb gar nicht burchfüt)rbar märe, fchon meil mir ftc ohne ©enufcung

englifcher £>afen nicht fuhren fönnten, baä mufe auch ber fltöfete Gmglänber*

feinb zugeben. 3ebcnfaöä fönnten mir fürä erfte ben (Snglänbern oiel meniger

$u leibe thun, als fie und. Da ift alfo bod) toorjl bie ^Solitif unferä Äaiferä

bie richtige: gegenüber Gnglanb feine ©d)ioächc ju geigen, aber e$ auch nicht

annü$ ju reiben unb oon ^all ^u $aU fich mit ihm ^u oerftänbigen , mo e§

ftö) um gemeinfame Sntcreffen tjanbclt. ©o ift eä in 6l)^na gefchehn, mo ba8

beutfch«englifchc (SinOernehmen und bad Sangtfetfjal geöffnet unb ben ruffifchen

planen auf bie ftiUfchmeigenbc SJermanblung bcö Siiefenreichd in einen ruffifchen

Sxfwfcftaat entgegengemirft fyat. Dad perfönlichc SJerhältnid unferd KaiferS

jum englifchen £ofe unb bie ©hnM50^^"' CT ^m englifchen SSolfe geniest,

fmb für eine foldje ^olitif befonber« mcrtooll. Dabei ift unfer SBerhältniä

ju Sfhifelanb eher befeftigt alä gelodert morben, mobei ebenfatt« baä perfön^

liehe SSerhältni« smifchen ben beiben Äaifern, mie e« jüngft mieber auf ber

Steebe Oon 9leoal hervorgetreten ift, eine gröfjere SRolle fpielcn mag, alö unfre
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3eitung3politifer, bie bergleichen mit gerinctfdjütügem £äd)e(n ju bcfyanbeln

pflegen, anzunehmen belieben. Daburcf) mirb mieber grantreicljS gelegentlich

immer noch h crt,orbrechenber SRebancheburft unfehäblich gemacht, unb bie un*

glaublichen Xifdjreben gemiffer franjöfifc^et ÜDcinifter, bie mit ber finblic^en

9?aiüität bcS 92abifalidmu3 alle SBelt anzurempeln für zroeeftnäßig galten, roerben

auf ihren magren 3öert ^erabgebrüeft, benn folange ber Qox ben ^rieben rotU

— unb er miH it)n offenbar aufrichtig aus perfönlicher Überzeugung unb unter

bem 3)rutf innerer Sd)ttnerigfeiten — , fönnen bie ^ranjofen gar nief}t magert,

i^n ju ftören; fie fyabtn gegen ihre (Srmartungen im ßroeibunbe nicht eine

ftörberung, fonbern ein §emmniS ihrer ßieblingSpläne gefunben. So ftet)t

2)eutfchlanb ju ben beiben großen SBeltmächten, bie um bie $errfd)aft ÄfienS

ringen, in gleich fluten ^Beziehungen, ohne fich ber einen ober ber anbern

hinzugeben. $aSfelbe Verhältnis tritt in Dftaficn heröor. ©egenüber bem

ruffifch=franjöfifchen 3meibunbe, ber jefct feine SBirffamfeit auch auf biefen

fernften Dften erftreett hat, unb bem neuen englifa>japanifchen SBünbniS, bad

ihm bie SBage twlten foH, behauptet 3)eutfchlanb feine Steutratität, geftfifct

auf feine fefte (Stellung in Xfingtau unb jufrieben bamit, feine mirtfchaftlicfyen

Unternehmungen in (£f)ina frieblich meiter ju förbern.

(Sine ähnliche Sßofition nimmt 2)eutfchlanb im nähern Orient ein. 3m
guten (Sinoernehmen mit ber Slegierung beä Sultans roifl eS bie mirtfehaft*

liehen fträfte bor allem ÄlctnafienS burdj beutfchcS Äapital unb beutfehe Arbeit

entmidfetn unb fo baS türfifche Stcich in bem Ilmfange, morut eS oieQeicht lebend«

fähig ift, meil fner bie C£l>riften nur fc^tpac^e SWinbcrheiten ftnb, fo lange n>ie

möglich erhalten, ftatt auch &iefe ®cbiete jum 3an fQPfet Der 3BeItmnd)te

roerben ober in ohnmächtige ftteinftaaten verfallen gu laffen. Unb roenn eS

fo ^mifchen (£nglanb unb 9hißtanb nach mie öor bie ÜWitte hält, fo hat fich oer

Staifer auch bemüht, mit ber jungen norbamerifanifchen Weltmacht, bie fo oiele

Millionen Don ^Bürgern beutfeber Abfunft jählt, fo öiel beutfehe ftultur in

ihre ©ilbung aufgenommen tyat unb mit Ükutfchlanb in fo regem roirtfct)aft=

lidjcm SBechfcloerfehr fteht, baß bie große ftepublif fjalb unb halb ebenfo gut

ein beutfehe« Stolonialgebiet ift mie ein angelfächfifcheS, engere ^Beziehungen

an^ufnüpfen, inbem er feinen ©ruber, ben ^rinjen Heinrich, zu einem äußer*

lieh roenigftenS ganz unpolirifchen hinuberfanbte. Ohne bie überaus

freunblidje Aufnahme beä ^rinjen in ihrem politifchen SBerte irgenbroie zu

überfeinen, mirb man fagen bürfen, baß feine Steife mie bie mannigfachen

Aufmertfam feiten beä ßaiferS einen roännern Xon in bie ^Beziehungen ber

beiben Nationen gebracht unb bie meift oon ©nglanb auägef)enben Verfuge,

SWißtrauen zmifchen ihnen zu fäen, um bie bort Don bieten gemünfehte größere

Annäherung ber Vereinigten Staaten an (£ng(anb herbeizuführen, gefreuzt hat,

baß fie ebenfo baä Selbftbemußtfein ber Steutfd^Amerifaner geftärft hat. 2>abet

ift ber ©reibunb bie fefte fontinentale Orunblage ber beutfehen Sßolittf ge«

blieben unb am 28. 3uni unoeränbert erneuert morben, mährenb zugleich bie

beutfehe SBehrfraft zu ßanbe auf ihrer ooHen f)örje erhalten mirb, unfre flotte

in rafchem Ausbau begriffen ift.

5ür SJeutfdjlanb Kaum zu fc^affen unter ben Weltmächten, unfre roirt*
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tdjaftlic^c unb geiftige Äraft nad) allen Stiftungen entfalten, ba* ift ba*

flare 3**1 be* auswärtigen ^ßolitif be* 9?eict)*. $)e*halb erftrebt fie ein ge*

rotffcd (Gleichgewicht ber SBeUmädjte unb bie ^Bewahrung be* ^feiebend, weil

fid) ihre 3*c^c nUT unter biefen SBebingungen erteilen (äffen. (So get)t ein

grojjer 3UÖ °urf fi*- ®on oer ©prunghaftigfeit unb bei Saunen haftigfeit,

bie it)r ein gewiffer Xeil bei beutfdjen treffe nid) t mübe wirb oorjuwerfen,

vermögen mir nicht* $u entbetfen. SBenn e* nicht eine fiächerlidjfeit ofme

gleiten wäre, fo fönnte et)er behauptet »erben (wie e* in ben erften 3at>ren

roirflich behauptet worben ift), bafc $tt*martf* ^ßolitif etwa* „Sprunghafte*"

gehabt habe, ba er 1862 Dfterreid) riet, feinen Schmerpunft naef) SßeftOfen

$u oerlegen, fid) 1864 mit ihm gegen 3>änemarf oerbünbete, alfo feine beutjrije

$ofition terftärfte, 1866 mit ihm Ärieg führte, um e* au* SJeutfdjlanb

binau*jubrängen, 1871 mit if}m unb JRufjlanb ba* ^reifaiferbünbni* fchlofc,

1879 fid) mit if>m gegen SRufelanb oerftänbigte. CDie SWittel weffetten wof)l,

toie e* immer gefdjehn wirb, aber niemat* ba* bo* fid) nur erweiterte:

erft war e* bie Gleichberechtigung Sßreu&en* neben Dfterreict), bann bie Hege-

monie Greußen* in $>eutfd)lanb, enblid) bie Sicherung ber Stellung be* neuen

Seid}* in Europa. Über ben Gahmen ber ©idmartfifchen ^olitit ift bie gegen*

roartige ^ßolitif natürlich ^inau*geffritten, aber bie neuen 3i«k ^ött fie fo feft

im Sluge, wie einft gürft Si*mard bie feinigen. @* mögen gelegentlich geiler

im einzelnen gemalt worben fein ober werben, aber fie finb für bie ferner*

fte^enben — unb baju gehört faft bie gefamte beutfdje treffe — nicht fo

leidjt $u entbetfen unb nodj fernerer $u beurteilen. S)ie unleugbare Annäherung

an Snglanb auf ^amilienbe^ie^ungen unb perfönlidje Vorliebe be* Äaifer*

ftatt auf politifche Erwägungen jurücfyufüf)ren , ift eine Albernheit unb eine

idjroere 99eleibigung zugleich, ba biefe Unterfteüung ben Vorwurf ber Pflicht«

wibrigteit enthält, guten Söiberfpruch jwifc^en ber (SHficfwunfchbepefche be*

ftoifer* an ben ^ßräfibenten jhrüger jur Abwehr be* Samefonfdjen fixtu

beuter$ug* unb ber bcutfcfjcn <ßolitif im SBurenfriege fonftruieren ju wollen,

oerrat einen erftaunlidjen Langel an Sogif; benn bamat* tjanbette e* fiel)

um einen redjtlofen Einfall, beffen Urheberfdjaft bie englifdje ^Regierung

burd)auö ablehnte, jefot um einen Ärieg jwtfchen unabhängigen Staaten, ben

unzweifelhaft bie ©uren gegen ben wieberholten SRat 3)eutfchlanb* begonnen

hatten, unb wenn 1896 bie beutfefte Diplomatie bie Erhaltung ber Unab-

tjängigfeit Xran*oaal* al* ein beutfdje* 3ntereffe bezeichnete, 1899 bi* 1901

aber nicht* bafür tt)at, fo hatte fich eben bie Sage oödig oeränbert: wa* fid)

1896 mit biplomatifchen Mitteln erreichen liejj, ba* wäre 1899 ohne &rieg

nicht möglich gewefen, unb einen folgen tonnten unb wollten Wir auch gar

nicht führen, fooiel war un* bie an fich erwünfehte Selbftänbigfeit ber

öurenftaaten eben nicht wert. Ober ift e* etwa bem dürften 93i*martf jemal*

eingefallen, fich w«fl«n brutalen Unterbrütfung be* baltifchen $)eutfchtum*,

ba* un* ber Abfunft unb ber ©efchictjte nach f*hr biel näher fteht, al*

bie Suren in Sübafrifa, mit SRufjlanb ju Überwerfen? Aud) ben europäifchen

Nachbarn 3)eutfchlanb* wäre e* jebenfaü* lieber gewefen, wenn ber $cutfche

ißunb in feiner Ohnmacht fortbefianben hätte; e* hat fc^tie^lic^ boch feiner
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aufeer ^ranfreidj ernfttjaft verfudjt, bie beutfd)c @int>eit ju ^inbem, fie fyabcn

fid) alle mit u)r abgefunben. (Stellt man obcnbrein bic ^rage fo r wie fie

thatfädjlich ftanb, wenn bie Suren einen wirflid) entfdjeibenben ©ieg erfochten:

3ft für bie bcutfdjcn 3ntereffen in Slfrifa ein felbftänbigcä ©übafrifa ober ein

(Sfibafrifa unter englifdjer ^crrfdwft vorteilhafter? fo wirb bie Antwort faum

$wetfelf)aft fein. (Sin unabhängige*, tum ben Slfrifanbern beherrfchteä ©üb=

afrifa mürbe ber Berfuctmng, $eutfdh*<Subwcftafrifa ju nehmen, nur ferner

wiberfterjn, unb wäre nicf)t leicht baran ju f)inbern; für Qmglanb als Herrin

be8 eng(ifd)^otlänbtfd)cn (SübafrifaS ift boö gute Bert)ältni8 ju 3)eutfcf)lanb

Diel $u wertvoll, al$ ba§ es biefeä megen eine* folgen it)m felbft völlig ent=

betulichen BefifoeS auf* «Spiel fcfcen fönnte.

SBaä ben (Schein einer fetjwanfenben $olitif zuweilen erweefen fann, baö

finb feine Xlwten, fonbern gelegentliche, einer augenbtictlict)cn (Stimmung ent*

fpringcnbe temperamentvolle Hufjerungen be3 ÄaifeTä, bie bcdl)alb eine mehr

pfochologifdje ald politifche Bebeutung haben. SBa* aber mitunter Beunruhigung

erregt, baä finb gar nicht folche tfufeerungen felbft, ba3 ift vielmehr bie (Sucht

einer gcroiffen treffe, fie $u fommentieren, $u fritificren, breitjutreten — fpaltem

lang, wochenlang — unb grofee politifche Slfrioncn barauä ju machen, ein 93er*

fahren, baä fie bei mirflich bebenflichen Sieben anbrer hoher §äupter jartfühlenb

ju vermeiben pflegt. SBieviel Druderfchmärje ift 93. über bie (Sminemünber

3)epefche an ben Sßrinjregenten von Samern vergoffen morben!

$er Äaifer ift eine fraftvoHe, ungewöhnlich begabte, auf fiel) felbft ruhenbe

^errfcherperfönltchfeit, bie von. ihren Siechten einen ebenfo h<>hen Begriff hat

wie von ihren Pflichten, unb bie fid) nicht fnebeln läfet gan$ unbeutfehen unb

parlamentarifdjen Xheoricn ju liebe. JBir Dcutfdjen moKen ja auch gar feinen

ÜD?onarcf)cn , ber nur baä ^ünftdjen auf* i ju fefcen t)at, mir mollen unb

haben ®ott fei $)anf bie tebenbige 9Jionardne, mir finb auch m biefer Be-

ziehung ein Boll ber SOWtte, ba3 meber ben SlbfoIutiSmnS noct) ben Parla-

mentarismus, b. h- bic (Sdjeinmonarchie mag, unb mir werben beätmlb meber

bort noch hiCT rc^t verftanben. (Scheinmonarchen finb auch fonftitutionellen

Äönige beä ^oljen^ollcrnhaufc« niemals gemefen. SßMlhelm I. mollte eher

abbanfen, als bas preufeifeffe Slbgeorbnetenhauö ^ur herrferjenben Stacht im

Staate Werben laffen, unb wenn er fpäter in allen cntfct)cibenbcn Momenten bem

genialen Siatc bes dürften Bismarcf folgte, bic Gntfcheibung behielt er fich boch

immer vor, unb in jebc ©ntfetjeibung hat er ein Stücf feiner eignen $lnfchauung,

feines eignen SöefenS hinwnflcbradjt, ber §err blieb er immer, ein Subroig XTTT.

mar er niemal*. (Sein ©nfcl ift anbers geartet. Bei allem Selbftberoufetfein

hat er nie ben leifeften Bcrfud) gemacht, fonftitutionellen Siechten $u nahe ju

treten ober gar ben Siechten ber Bunbesfürftcn. Slber er giebt feiner ^olitif

einen ftarfern perfönlichen 3«8- er ift nicht jurüefhaltenb, er fagt immer, wa«

er benft. Unb es mag fein, wie cS will: wie burch f«n* ^ßolitif, fo geht

auch &"tch oie ^coen De* Äaifccö ein f)o6^tx^ex 3ug, ber auf bic guten

Gigenfchaften ber SRenfchen rechnet, nicht auf ihre (Schwächen, unb gcrabe bcSljatb

guwcilcn (Snttäufchungcn erfährt. SSie er bie 5ranä°len ber)anbelt, wie er ben

?)anfec« feinfinnige ^öflichfeitcn bezeigt, Urnen bic ©tatue griebrich« bc* ©rofeen
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unb ihrer ^arroarbunioerfität ein beutfcljeS SRufeum, ben Italienern baS Stanb-

bifi) ®oetf)c£ fdjenft, rote et bie ^ßoten $u be()anbeln oerfuchtc, rote er ber

fattjolifchen ftird)e, roeil fie eben eine 3Rad)t ift, jebed mögliche (Entgegen»

fommen erroeift, olnte jemals feinen eoangelifchen Stanbpunft $u oerleugnen,

roie er bie Xrabitionen feiner Ijannöoerfchen unb t)efftfc^en Truppenteile roieber

$u beleben fudu\ roie er ftd) bei bem allen beS großen gerichtlichen 3ufammen»

tjangS immer beroußt bleibt, baS ift etroaS ganj ^ßerfönlidjeS unb ber SluSfluß

einer ebeln, roarmljergigcn Statur, nicht fühler SBeredntung.

3m 2luSlanbe roirb baS alle« roillig anerfannt, bort gilt ber tfaifer für

bie bebeutenbfte $erfönlid)feit unter ben SRonarcften ber ©egenroart, unb ©raf

sBüIotd als einer ber erften Staatsmänner. Slber bort ftef)t man offenbar burd>

ftarfe SergrößerungSgläfcr; ein guter Teil ber beutfdjen treffe unb leiber aud>

ber gebilbeten fiefer oermag baoon nichts wahrzunehmen ! Sie beflagen immer

roieber, baß ©raf Süloro nicht Jürft SBiSmard, SBilhelm n. nic^t 2Bilt)clm I.

ift. Sie finben, baß bie X^at häufig nicht ben Söorten entfpred)e, unb baß

fidj ber Äaifer immer mehr oon ber ©mpfinbung ber Nation entferne. Saß

fte felbft alles tfjun, um einen Spalt aufzureißen, roo thatfächlidj gar feiner

oortjanben ift, roo ber ßaifer bei feinem (Srfdjeinen überall bod) roahrfwftig nicht

mit gemachtem 3ubel begrüßt roirb, baß fie burd) fo(dt)e unüer^eil)lia^e Zfyox-

Reiten ben <ßartifulariftcn unb ben Sojialbemofraten, ben grunbfäfclichen unb

mroerföhnltcrjen ©egnem beS $Reid)S, Söaffcr auf bie 2Wüf)le treiben unb otjne

Überlegung baS irrige tljun, baS monardufche ^ßrtn^tp $u erfd)tittcm, baß

hinter biefer Abneigung gegen eine bebeutenbe, eigentümliche ^ßcrfönlidjfcit

eine gute T)ofiS beS ed)t bemofratifdjen Leibes fterft, für ben eS „Sünbe ift,

ob bem Sdjroarm 3U ragen," baS merfen fie nicht ober rootlen es fid) tue-

nigftenS ntd)t eingcftel)n.

?luf ber anbern Seite giebt eS roieberum fetjr gebilbetc unb fehr Huge

i'eute, bie jroar jugeben, baß ber Äaifer ein hochbegabter Wann fei, bteS ober

feinräroegd für ein ®lüd galten, fonbern eher (gefahren barauS Ijertorgcfjn

jcljen. ©ine mittelmäßige SurchfdjnittSbegabung, meinen fie, fei baS befte für

einen 3Wonard)en; ein genialer ^>errfd)er fönnc leicht in bie 93erfud)ung fommen,

in einem entfdjeibenbcn Slugenblid, auf feine Äraft oertrauenb, juoiel auf*

Spiet ju fefeen unb fdjroereö Unheil hcraufouMtf)toörcn- 9?un, aud) ein

genialer SRinifter fann baS, unb roenn er hinterher entlaffen roirb, roaS bei

einem ajionardjen allerbingS nid)t gebt, fo hilft baS auch ntdjt* mehr. SBcnn

ÖiSmarrfS ^olitif 1866 bei fföniggräfe gefcfjcitert roäre, ftatt ju fiegen, roeldje

Sülle oon $aß unb §olm hätte fich bann über fein §aupt ergoffen, unb er

roar boef) auch föon bamalS ber geniale Staatsmann, ber er fpäter roar.

flud) ein ftönig mit bloßer SurchfchnittSbegabung , namentlich ein roittenS*

fthroacher ÜKonarch, fann große« Unglücf anrichten, roie un^roeifelhaft griebrid)

©ilhelm m. bie Kieberlagen Greußens 1806 burch feine (Sntfchlußlofigfeit

roefentluf) oerf^u^t unb bie (Srhebung oon 1813 eben nur jugelaffen hat.

SSenn griebrich Sötlhelm IV. im ganzen fo roenig Erfolge hatte, ja gerabe

bie Aufgabe, bie feinem Staate geftedt fc^ien, nicht löfte, fo trug baran nicht

feint reiche ^Begabung bie Sdjutb, fonbern eine ßfide in biefer Begabung, ber
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3Wangcl an feftcm, flarcm SSitlen unb nüchterner einfielt, dagegen bat ber

genialftc ^o^enjoUcr, ^riebric^ ber ©rofee, feinen (Staat niemals unbebaut

in ®cfcu)r geftür$t, rool)l aber Um aus ben öcrjn)cifettftcn tfagen gerettet. 31 ud)

tjeute nod), unb t)cutc oiclleicfjt merjr als je r ift baS perfönlicrje, fittlictjc 2*er-

antroortlidjfeitsbettmfjtfein eine* 9Konard)en, baS unfern Kaifer in fo rjobern

®rabe bcfeclt, oiel met)r wert als olle Winifteroerantroortlicfjfeit gegenüber

ber SBolfSoertretung, bic ttyatfäc^lic^ boef) nur auf betn Rapier ftctjt. SS wäre

bodj aud) ein trauriges Armutszeugnis für unfer s.Bolf, roenn eS hochbegabte

Banner an feiner (Spifce nir^t ertragen fönnte. GS bebarf iljrer nur atl^

fetyr, gcrabc tjeute, minbcftenS cbcnfooicl roic oor öierjig Satjren, wo SBiSmarrf

gegen 3ot)n Öotljrop SWotleo $ornig über bie „rmbiferje" Slrt beS Hbgeorbneten*

IjaufeS flagtc. 2)ic Unfärjigfeit ber SHerjrljeit, bic grofje $olitif autt) nur

311 begreifen, bie alte, unausrottbare Neigung, immer nur nad) bem ®efüt)l

gu urteilen, bic 3erfat)renl)eit ber Parteien, bie leiber bic 9?cttf)Sregierung

gcrabeju jroingt, mit ber mädjtigften, bem 3enfr"m» hu parlieren, bie nngftlidt)

fleinlidje 3urücft)altung bcS beutfcfjcn ©rofjfapitalS Don unfern Kolonien — bei

allem UnternefymungSgeift, ben eS fonft aud) im überfccifcfjcn Sßerfctjr entfaltet —

,

ber gerabqu fdt)impfttdt)c fanget alfo an bem türmen SBagemut ber ©ng-

länber, ber allein auä i litten etroaS machen tann, baju ber Sriebergang ber

3>cmofratic unb beS Parlamentarismus allerorten, ber immer beuttidjer

rjeroortritt , je ocrmicfcltcr bic Kultur* unb 2Seltücrt)ältniffc ringsum merben,

je geringer alfo bie 3°^ ocrcr wirb,
f*c Ju beurteilen unb ju lenfen ucr-

ftetjn, baS alles zeigt, bafj bic befte Kraft, bic gröfjte SBcgabung an feiner

leitenben ©teile für $)eutfd)lanb in ben ©efafyren ber ©egenmart unb ber

3ufunft gerabe gut genug ift.
*

2ibel unb £anb in €nglanb

Don £>u»?o Bartels

cn fogenannten unocräuf$crltd)cn SWenfdjenrccrjten zufolge foflteu

alle iWenfcrjen gleidj fein. Safe fie eS nietet finb, baran ift bie

SRafcrt fdjulb, bie, aller ©leictjmacfjerci feinb, alles, toaS lebt, ju

einem fortmafyrenben bringen miteinanber beftimmt, bei bem firf)

bic Starten behaupten, bie Sdmiadjcn untcrgeljn. 3n ber menfd)--

licfjen ©efcHfdjaft finb bie Unterfdjicbc fdjon mit ifjrcm (Sntftefm eingetreten,

fobafe bie altgcnnanifctje Überlieferung im SRigSmal bic ©tänbc ber Jtnedjtc,
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Sauern unb Ebcln gerabeju auf göttliche Sinfejjung $urücffüf)rt. 2J?an barf

nun jtuat bic in ber Ebba gefcf)ilbcrten norbifcf)en 3uftänbe nid)t fctjlanfroeg

als auch für bic anbern ©ermanen geltenb annehmen. $)ocf) unfre beutfdjc

@cfd}id)tc giebt und auch in ber älteften 3C^ f^on Slbftufungcn ber Ebeln,

freien unb hörigen mit entfpredjenber 9?crfd)iebenf)cit bcS SBefifoeS.

28ie XacituS berichtet, gefchafj bic Verteilung beS SanbeS bei unfern ?llt=

oorbern secundum dignationem, unb naef) bcmfelben 3Wa^ftabc finb fic in ber

fpätern 3cit *hrcr Eroberungen ocrfar)ren. SBenn irgenbmo, fo ^ätte eine gleiche

Verteilung beS SanbeS in ^Britannien ftattfinben fönnen, roo bic Slngclfachfcn,

toenigftenS in ben öftlicf)en teilen, rein germanifche ©emeimoefen grünbeten

unb nicht roie bie ©ermanen in ben romanifdjen Sänbern, nur eine ^Iriftofratie

inmitten einer zahlreichem untertoorfnen SBeoölferung bilbeten. $>oct) in Eng*

lanb jeigt fid) fdjon oon Anbeginn eine fefjr grofce Ungleichheit beS SBcfi^cd.

ßeiber läfjt fidj bie Eroberung unb bic ©efieblung nicf)t im einzelnen oer<

folgen. 2öir i)abcn eS nicf)t mit einem $eer$uge mie bem ber ©oten unter

Dietrich ju t§un, ber in einer ©flacht ein SRetct) gewinnt, fonbem mit einem

anfcf)einenb planlofen, fid) über tjunbert 3af)re erfrredenben SRingen, roorin

germanifcfje 3Ä^tö^«t unb SluSbauer bic SMten nach SBeften orangen. $lm

gelodt oon bem Reichtum beS fianbe« unb ber ©cfjtoache feiner ©croohncr

^ieht ein abentcuernber §aufe nach bem anbern au« ben ©ifcen an ber Elbe

überS SWeer unb nimmt, roaS er erlangen unb behaupten fann. 9lm ©cfjluffc

beS SahrfjunbertS ber Eroberung beftanb in Englanb eine grofcc 3at)l Heiner

felbftänbigcr Königreiche, bie ebenfo oft gegeneinanber als miteinanber gegen

bic SBriten fochten, ©emeinfam aber mar ihnen allen neben ber (Sprache unb

bem alten ©tauben an SBoban bie germanifchc SRechtSanfchauung. T>ie enblichc

Bereinigung fyattt nicht mit üerfd)iebnen Huffaffungen $u fämpfen, alle leile

beS angelfäcf)fifch<n Meiches haitcn baSfclbe Stecht.

Sie gefagt, ^Berichte über bie Slrt unb SBeife ber fianbücrteilung bei ber

Eroberung fehlen unS, boch fic mufj roie in ber alten Jpeimat secundum

dignationem gefchehn fein. Denn ber genauere Einblid, ben unS eine ntd)t

biel fpätcre 3eit erlaubt, giebt eine folche ?lbftufung ber ©tänbe unb ber

93cftfct>erhältniffe mit einem Übcrroiegen grunbfjcrrlicher Stechte, bafj oon einigen

joaar bie ^rage t)Qt aufgemorfen merben fönnen, ob in Englanb bie freie

2>orfgcmeinfchaft überhaupt jemals beftanben, unb ob nicht Oon Einfang au

ein UnterthänigfeitSocrhältniS obgcmaltct hat. ES ift ja richtig, bafj nicht baS

aanje SBolf ber Ingeln unb ©adjfen mit ©ad unb ^Jad h^übermanberte, unb

man tonnte ganj mot)! annehmen, ba§ bie einzelnen Führer nur oon ber

Oefolgfdjaft begleitet roaren, bie ftet) ihnen $u perfönlichcr Xreue oerpflichtet

hatte. %ber bic ©cfolgfcfjaft beftanb auS freien 3Wännern, unb nichts ift un*

loahrfcheinlichcr, als bafj biefe fich auf bem neuen oon ihnen errungnen ©oben

freiroiaig unb ohne 9cot in eine Unterthänigfeit begeben hätten.

Stach allem, maS mir toiffen, fann fein ^^cifcl fein, bafe bie f^eimifc^en

Ser^ältniffc nach Eugtanb hinübergenommen rourben, unb obenan ftanb baS

alte SBolfSrcdjt, baS noch fein Eigentum an ©runb unb öoben, fonbem nur

einen ^efi^ fanntc. Cb bie Anteile nach ©tanbeSunterfchicben gro§ ober

«teuiftoten IV 1902 2
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Hein marcn, ftc mürben befeffen gemä§ bcm 93olf«recf)te, ba« feine freie SBer=

ffigung 3ulie§. Da« (Eigentum lag beim ganzen Stamme, mochte ba« £anb

bem Könige $ugemiefen [ein ober einem ©beln ober einem freien SKanne. (£«

mar urfprünglid) alle« folkland.

Da« folkland ift alfo bem ager publicus be« atten römifchen SRedjte«

gleichstellen. Der römifd)e ager privatum mit ber civilis possessio fanb fein

Seitenftütf burd) römifd)en Sinflufc erft fpäter im böcland (SSudjlanb — Ur=

funbenlanb). (5« lag in ber Statur ber Sadje, bafc bic Affeln, bie ba« $Bolf«red)t

ber freien Verfügung über ba« fianb anlegte, oon öiclcn al« löftig empfunben

mürben, fo roohlbegrünbet fie auch in ber germanifdjen Slnfdmuung marcn.

Sil« bann ba« Ghnftentum einbrang, unb bie Kirche au«geftattct merben mufcte.

ba fanben fidj Wittel , bie urfprfinglidje fianborbnung ju burajbrechcn , unb

mit ßuftunmung ber SSitcna Oermochte ber König burd) Urfunben, öon benen

öiele erhalten finb, folkland in böcland $u Dermanbeln unb bem SBefifcer al«

erb unb eigen ju übermalen. 9?ad)bem bie Umroanblung einmal möglich ge~-

roorben mar, mürbe fie in grofjem Umfange au«gcführt, befonber« ju ©unften

ber ©ro|en, beren 3Wadjt baburdj ftart mud)«.

9teben ben freien ©auern auf it)rcr Seholle oon $olflanb ober SBuchlanb

gab e8 eine grojje 3Renge, bie oon ben ©rofjgrunbbefifcern Sanb ju fielen trugen,

laenland. SBenn fie auch perfönlid) frei maren, mufcte bod) ihre mirtfchaftlidje

Slbhangigfeit fie audj politifdj ^erabbrurfen, unb bie Ummanblung bc« ©oben«

ihre« §crrn in freie« (Eigentum mar nid)t barauf berechnet, fie mieber unab*

gängig $u machen. Die häufigen Stiege ^mif^en ben einjclnen Staaten unb

bie bänifchen Einfälle traten ferner ba« ihrige, bie alten SBerfyältniffe $u $cr=

rütten unb ben freien dauern in einen unfreien £U uermanbeln. Söer nicht

ftarf genug mar, fein ßanb felbft $u fchüfcen, fanb e« meife, fid) unter ben

Sdju& eine« ©rofeen ju ftellen, unb mer nicht felbft fianb hotte — ber ur^

fprünglidje Anteil reichte ja nicht für alle Stachfommen au« — , mufjte fid)

unter einen iperrn ftellen, moflte er nid)t frieblo« unb öogelfrei merben. Elle«

miifte fo jufammen, ben Stanb ber freien ^Bauern einjufchränfen unb ben

©rofeen ade ©emalt in bie ^>änbe ^u fpielen.

Sdjon lange oor ber normännifdjen (Eroberung gehörte ein grofjcr Seil

be« ganzen bebauten ©oben« einer Keinen 3af)l oon ©rofegrunbbefi^ern, benen

auch mit ftintanfefcung be« alten $8olf«geriet« bie ©ericht«barfeit über if)rc

§interfaffen juftanb, unb bie ©lieberung be« Staate« trug fd)on unoerfenn*

bare 3«öc gcubalroefcn«. Der alte (Stjrenname be« freien Spanne«, ceorl,

fiel in feiner Söebeutung, bi« au« if)m ber neuenglifche Schimpfname churl

mürbe, in berfclbcn SScife, mie ber beutfdjc Karl, ber gut genug mar. Königen

unb Kaifern al« SRame 3U bienen, jum Äerl ^erabgefunfen ift. Die 35er=

cinigung ber flcinen Königreiche unter SBeffer. fc^lofe bie ©lieberung ab. SSa«

fie noch tton Dctn Seiibolwefeit ber fpätern 3eit unterfd)ieb, mar bauptfächlich,

ba§ ba« 93ud)lanb ber ©rofeen nicht ein Sehen 00m Könige mar, fonbem

mehr bem beutfehen ?lllobbcftt entfpraa^. Sluf ber oberften Sproffe ber ge*

feüfchaftlichen ßeitcr ftanben al« tyotyv ?lbel bic ©roßthanc ober ©arl«. 3h"«t

folgten bie Xhane al« niebrer Ebel, nnb bann bic SKaffe ber ©cmein=

Digitized by Google



ZIbel unb tank in (Engfanb 11

freien, ber noch felbftänbigcn roie ber in abhängiger Stellung, barunter enblict)

bie rechtlofen leibeignen. $em Sefifce cntfpredjenb roar bie Verteilung ber

Staatöämter unb ber Verwaltung ber ©raffcrjaften. SWancfjen ber ©rofjthane,

roie 93. bem ©arl ©obroin ^ur &\t beS VefennerS, roar ein ©ebiet unter*

geben, ba$ fid) mit bem eincä ber frürjcrn Königreiche bccfte unb ihnen eine

fürftliehe, bem Äönige fcf>r gefährliche 2Wact)t öerliefj.

©an$ roie it^re ©tanbeSgenoffen in Deutfdjlanb ftrebten fie bonad) , mit

ftilfe ihrer ^ausmacht bie (Srblidjfeit ber it)ncn Dorn Könige übertragnen &mtcr

unb bamit eine lanbfcrjaftttcfje Sclbftänbigfeit ju geroinnen. Slber einer ©nt*

roidlung ber SlbclSmaeht in biefer 9ticfjtung rourbe buref) bie normännifdje @r*

oberung ein jäfjcä @nbe bereitet. $>er alte fjotje llbel, angelfäcr)fifrr)er roic

bänildjer Sfbfunft, berfdjroanb, unb ber normänmfch'franäöfifdje rfiefte ein, unter

roefentlid) oerfehiebnen Vebingungen.

Vor allem rourbe ein bis bafjin unbefanntcr, au* bem 9ted)te ber @r*

oberung abgeleiteter ©runbfafc für baä Eigentum an ©runb unb ©oben auf-

gcftcllt, ber tfjeoretifcf), aber aud) nur theoretisch» noch gilt, roonad) ber $önig

ber alleinige ©runbt)err, unb ein Slflobium ftaatdrecr)t(ict) eine Unmöglich feit

mar. 5)er rcd)tlid)e $amm beä ^eubalrocjenä ^ärc jebod) nid)t au&reidjenb

geroejen gegen ©onberbeftrebungen otjne eine anbre SRafcregel, bie bon bem

ftaatorbnenben ©eifte beS (Eroberers 3eugni3 ablegt. Vei ber Verteilung ber

eingejognen ©üter beS angcl|äd)fi[d)en Slbclä t) fttctc fa*) 2BiIt)«fni, fl« lieber

ali gefd)loffeneS ©an^eS ju »ergeben. Das fianb eine* normännifetjen VaronS

mod)te in feiner ©efamtrjeit bem eine« frühem fäehfifchen SarlS gleictjfommen,

ober es bilbete fein gefcfjloffeneS ©ebiet, fonbem lag über eine %n&a\)l tron

©raffetjaften. jerftreut, nirgcnbS grofe genug, bem Vefifcer eine überroiegenbe

Stellung innerhalb ber ©rafjcfjaft $u gewähren unb als flern einer §auSmad}t

$u bienen.

3n Scutfcfjlanb hat ber $ufammenhängenbe HHobialbcfifc bie alten ©rafen

befähigt, bie fchroädjern Wachbarn unter ihre Votmäfjtgfeit $u bringen unb fich

$u SReicfjSfürften ju erheben, ©inem ähnlichen SluSgange beugte SBilrjelmS

tfanbpolitif öor. ?Wen ©efahren, bie bem Stonige oom Äbel brohten, fonnte

er freilich bamit nicht begegnen, manche t)at er gerabe^u heraufbefchrooren.

tfnn nicht an eine einzelne ßanbfctjaft gebunben, rourbe ber Slbel ge$roungen,

feine Stugcn auf baS ©anje ^u richten, unb bie $urcheinanbermifchung ber

@üter führte ihn enger jujammen, als bei gröfecrer ©efchloffenheit beS VefifeeS

rootjrfcheinlich ober möglich gc-roefen roäre. Daraus erflärt fich bie ©djroierigfeit,

einen Xeil beS SlbelS gegen ben anbern auSjufpielen , unb bie @rfcr)einuncj,

büß bie Könige fo oft ben gefamten Slbel gegen fich haticn -

^ür bie Erhaltung ber 9ceich«einheit hätte SSilhelm feinen beffern $lan

finben tonnen, über ©nglanb tyattt auch bie ftetjrfeite mit in ben ftauf ju

netjmen. 2)afe fchroache §errfcher fich oaDei nxfy ,ö°^ oefanben, roiQ nicht

Diel jagen. (Schwächlingen pflegen auch bie tieften Hilfsmittel roenig ju nü^en.

^ie ftehrfeite roar M roirtfehaftliche Übergeroicht, ba$ ber ?lbel burch bie

öemeinfamfeit ber roirtfehoftlichen Sage in bie Schale roarf. 2)ie Stäbte fonnten

fich, Don ßonbon unb Öriftol abgefehen, nicht im entfemteften mit benen
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beS ^eftlanbeS meffen. Der Slu&enhanbcl war fo gut rote gang in frcmbcn

£>änbcn, baS ©emerbe mar noch wenig entroicfelt unb ging faum über ben

tycimifdjen SBebarf hinaus, fobafj ber SReichtum nur in fiiegenfehaften unb nicht

in bemeglichem Vermögen beftef)n tonnte.

Das Streben beS SlbelS mar nun, nicht nur möglichft t>icl btefeö öleich*

tumS 3U erlangen, fonbern auet) für immer für fid) als Stanb feft ju halten,

unb baS gelang ifnn fo gut, bafc noct) heute, obgleich baS eigentliche geubal--

mefen längft bat)in ift, bie Sanbgefefegebung bie 3«ge trögt, bie iljr oom mittel;

alterltd)en Slbel gegeben morben finb.

DaS fteubalroefen erhielt feine ooUe SluSbilbung nicf)t. bon t)eute auf

morgen. Da^u beburfte cS ber ganjen 3eit ber normännifdjen Äönige, unb

erft unter fccinrid) II. ftettte cS fid) als baS fefte ©ebäubc bar, morin bann

für baS alte 93olfSred)t fein $lafc mct)r mar. greie ©auern
,
freeholders, gab

eS nid)t mehr biet. Die hörigen, bie als villani unb fpäter als copyholders,

(5rbpäd)tcr bezeichnet mürben, finb roat)rfcf)einlidj als bie Wadjfolger berer am
gufetjen, bie it)r fianb nach ocm a^en ©olfSredjt als folkland befagen. 3um
Xeil mögen fie fdjon in angelfächfifdjer 3«t ihre frühere Stellung eingebüßt

haben, ohne boct) auf bie Stufe ber auch unteT ocn Normannen meiter be«

ftehenben Seibcignen rjerabjufinfen. 3efct aber mar überall ber feubale ®runb*

herr an bie Stelle beä SBolfSredjtS getreten, anftatt ber fernere nach ©olfSrctfjt

gab eS nur noch °ie fernere nach ^ofrecht. Die gau$e DorfgcmeinfdjQft ftanb

unter bem feubaten £>crrn als bem Lord of the Manor, ber baS gan^e

©ebiet bon ber Jerone ober einem grofeen Äronoafallen $u 2ef)en trug. 3tüc

@inmot)ncr fahen in ihm bie Dbrigfcit, fei eS, bafe fie als gärige bem

t^ronbienfte unterlagen, fei eS, bafj fie als $reic für ihr fianb ^eerfolge ju

teiften ober blofj eine Abgabe gu entrichten hotten. Um feine 3Wacht noch &u

»ergröfjern, galt nach oer ^nfdjauung ber feubaten SRedjtSgelchrten auch baö

ganje niebt oerteilte ©emeinlanb als bem £orb gehörig, unb baS Statut bon

SWerton bom Sah« 1235, ein ©efefc, bem man bie 93aterfd)aft auf ben erften

©lief anfieht, ermächtigte il)n, bon biefem ©emeinlanbe für feinen Wufcen fo*

oiel $u nehmen, mie er mollte, borauSgefefot, bafc er genug übrig liefe für bie

©ebürfniffe ber jur 9?ufcnicfjung an SBcibe, §01$ ufm. berechtigten, gür bic

bamalige 3cit mirb baS unoerteilte £anb auf etma jmei Drittel ber ganzen

Oberfläche ocranfd)lagt, unb im fiaufe ber 3at)rhunberte — baS ©efefc oon

1235 ift erft 1893 unfd)äblich gemacht, aber noch nicht aufgehoben morben —
ift biefe gange ÜWaffc Sßrioatcigcntum ber fiorbS gemorben bis auf ctmaS über

jmei Simonen Sldcr, etma fünf ^rojent beS ganzen Flächeninhalts. SBaS

fo noch ü&rig geblieben ift, ift meiftenS unfruchtbares Öblanb, baS ben Snbau

nicht lohnt. 3n bergigen £anbfcf)aften mie ßumberlanb finbet fich beStjalb

meit mehr als in fruchtbaren mie fleicefterfhire ober ftent. 3n £ent beläuft

fich oa8 ©emeinlanb nur noch ouf ach^ehntel ^rojent.

Solange baS ^eubalmcfen in ootler ©tüte ftanb, maren bem Sanbhunger

ber ßorbs gemiffe ©renken gefteeft burch bie SRotmenbigfeit, bie ihnen auferlegte

3af)l bemaffneter 9Kannfchaften ju erhalten, für beren öebürfniffe Sanb frei

bleiben mufete. SCRit bem Wiebergang beS ftcubalroefenS fiel biefe Wotmenbig-
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feit weg, unb bie ©runbherren fanben e« t>ortei(()after, fich ber Schaf$ucr)t ju

roibmcn, bic bei ber Sßorliebe, beren fidj „fünbtfche«'' £ud) bei ben ^atri^tem

ber reichen beutfdjen Stäbte erfreute, guten Ertrag brachte. Sie Junten

be«b,alb nicr)t nur einen großen %al bc« ©emeinlanbe« für itjre Schafmeibe

ein, fonbern oertrieben aud) Diele ber abhängigen SBauern üon ihrem fianbe,

wenn e« ir)nen gelegen war. Sir X^omad SKoru« füt)rt in feiner um 1515

gefchriebnen Utopia ouf ba« barau« cntftanbne Elenb bie grojje 3unQhmc
ber Verbrechen $urüd Sluf biefe Söeife würbe ba« £anb entüölfert, aber bie

©rofcen befamen e« in tl)re £>änbe, unb fic haben e« nod). $)ie Ummanblung

ber meiften Srbpadjtftetlen (copyhold) in freie* Eigentum (freehold) tjat bas

erbrudenbe Übergewicht be« ©rofcgrunbbcfifce« faum berührt.

SScnn nun bei ben rlngelfadtfen bie Söehrpflicht eine $olge be« ©efifoe«

mar, fo erfcr)ien umgefehrt unter bem normännifchen feubalen Königtum ber

Sefifl al« eine ftolge be« 2Baffenbienfte«, als bie «uöftattung eine« Amte«.

3e größer bie fieiftung, je größer ber bafür au«gefefcte fiofjn. ©an^ folge*

richtig ergab fich barau«, baß Stanb unb 5Rang üon ber Seiftung abgingen,

ober fur$ gefagt, bic neue Hriftofratic, bie mit bem gcubalmefen auffam, mar

im ®runbe eine ©eamtenariftofratie. *Bor ber ftrengen feubalen $nfd)auung

tonnte barum ein SRedjt auf Erblichfeit ber £ef)ngüter fo menig befterjn, mie

ein Scec^t, fie frei ju oeräußern ober lefctmillig über fie $u oerfügen. $iefe

Bnfctjauung lief jebod) bem natürlichen ©cfüfjle ftraef« auwiber. unb it>re 93e*

folgung hätte bie ganje Einrichtung unmöglich gemacht. 93rauct) unb fpäter

geiefcliche Siegel mar, baß fich bie £ct)ngüter oererbten, aber nur auf ben

älteften (Sohn, um ben neuen Söefi&er in ben Stanb ju fefcen, allen %n=

forberungen feiner Stellung ju genügen. 3)ie 33ebürfniffe be« Staate« über*

mögen bie natürlichen 3lnfprüct)e ber jüngern Söhne. Xöchter maren fowiefo

au«gefd)loffen, außer menn (ein Sotjn üortjanben mar. 3n biefem galle

mar auch eine Teilung erlaubt. S3on ben fiet)ngütern behnte fich Dann Da8

Siecht ber Srftgeburt auch auf anbern Sanbbefifc au«. 9cur hier unb bort hat

[ich au«nar)m«roeife eine anbre Erbfolge erhalten. 2m Äent ^errfcr)t noch heute

gleiche« Erbrecht aller Söhne, unb an einigen Orten erbt ber jüngfte Sohn
mit 3lu«fci)luß ber altern; boct) nur feiten treten biefe Sonberrecf)te in Äraft,

ba 3ntcftaterbfolge nicht oft oorfommt, unb feit ber Hufhebung be« Selm«*

üerbanbe« ber ÜSefifcer lefctwiHig über fein fianb oerfügen fann.

$)en großen £ehn«t)crren mußte natürlich fer)r oiel baran liegen, baß bie

üon ihnen üerlichenen ©ütcr ben SSebingungen bc« urfprünglichen £er)n«üer*

trag« unterworfen blieben unb nicht freitjänbig üeräußert werben burften. SSiele

fiehn«briefe enthielten SBeftimmungen über eine fefte Erbfolge in §inficr)t auf

einen möglichen ^eimfall be« Sehen« unb fdjloffen einen 83erfauf au«. Ed

herrfchte aber eine fet)r weite rlu«(egung biefer ©eftimmungen, unb oft genug

fanben fich bie Öehn«f)erren baburch fchwer gefchäbigt. Sie ftrebten be«halb

banach, fi<h Dur<h ®efefce üor Nachteil ju fccjüfcen unb,; wo immer angängig,

ba« Sanb bem SRerfehr ju entjiehn.

3wet ©efe^e fommen hier in Betracht, ba« Statut De Donis conditionaUbus

üora 3ahrc 1285 unb ba« Statut Quia Emptores üon 1290. $a« erfte Oer*
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14 3U>el unb fanl> tn (Snglanb

orbnctc eine ftrenge Einhaltung ber SBcbingungen be$ SehnSOertragS, bie eine

feftc Erbfolge fcftfefctcn unb einen SBcrfauf nic^t erlaubten, ©ine große Sc*

fdjrocrbe fanben bie Skronc femer in ber häufigen üßeräußerung oon Xcücn

ber unter ihnen ftetjenben fielen burd) bie Schaffung neuer Wfteroafallcn, mo*

burd) bie ficiftungSfätjigfeit beä ihnen üerpflichteten £ef)näträgcr$ geminbert

mürbe. Um biefe $eit t)attc baS ßehnStocfcn fchon feine urfprüngliche 9lrt

eingebüßt, unb ber £e(jn$bienft mar in ®elbjat)lungen umgeroanbelt roorben.

$a$ militärifche SBerbältniS hatte fich in ein mirtfchaftlicheS oeränbert. Ter

Dberlc^n«f)err fonnte fich nun für bie fcfjulbigen 3^^1ungen nur an feine un*

mittelbaren 5$afallcn galten; gegen einen fäumigen Unteroafallcn ftanb itjm

fein ^Rechtsmittel 51t, unb nicf)t minber füllte er fidj in ben aus einer SBor=

munbfehaft crfolgenbcn Sinfünftcn ober bei einem ^cimfaUc beS ^auptlehcnS

beeinträchtigt, liefen Nachteilen ber SlfteruafaHenfdjaft trat baS ®cfefe Quia

emptore8 entgegen, inbem cd Subinfeubation unterfagte. SBenn alfo B
f
ber

93afaH öon A, einen Seil feines £et)enS an C abtrat, fo burfte C nid)t wie

früher SSafall oon B merben, fonbern mußte baS ©ut Don A $u £er)en nehmen

unb feine Stiftungen mit Umgebung oon B unmittelbar an A entrichten.

3ttit biefer Sttaßregcl Ratten bie Sarone ©rfolg. $aS Statut De Donis

bagegen traf überaß auf tjartnäefigen 28ibcrftanb bei ben SRichtern, bie oon

einer SMnbung beS fianbcS an eine für alle 3"t fcftgcfc^tc unb unabänber*

liehe ©rbfolgc nict)tö miffen moflten unb alle Slboofatcnfniffc nicht bloß nicht

Ijinbertcn, fonbern gerabe^u begünftigten, um bem oerhaßten ©efefee beS

Parlaments ber Öarone ein Schnippchen $u fplagen. £er «Scharffinn ber

SRcchtSgclehrten erfanb im äaufc ber £cit ein Verfahren, baS man nur als

offenbaren <Sd)roinbcl bezeichnen fann, baS aber oon ben Stictjtcrn ruf)ig

hingenommen würbe unb baS Statut De Donis ju einem toten SBucbjtaben

machte.

3Me ?lbficht ber großen ©arone mürbe fo oereitelt, boch bie frummen

SBege, bie ba$u eingefchlagen mürben, fyaben ben ganzen SBerfchr mit fianb

in ber ungünftigften SBeife beeinflußt. 9<irgenbS ift i5ffentltcf)feit beS 93er*

tragä fo nötig mie beim $auf unb SScrfauf oon £anb. £)aS alte germanifche

Stecht unb ebenfo baö ^eubalrecht oerlangte babei fefte öffentliche 50nncn
ber Übergabe. SMefe Offentlicf)feit fchtoanb in (£nglanb im Kampfe gegen baS

(#efc& De Donis. Scitbem hüllt fich aUeS in tiefe* (^efjeimniS. $ür Dcn

Unbeteiligten giebt eS fein fidjrcS Wittel ju erfahren, toern ein gemiffeS Stütf

Sanb gehört, unb fein SRechtSgefdjaft ift oermiefelter unb barum foftfpicligcr

als ber Äauf oon ßanb. 3n jebem ^alle hat ber Ääufer burch einen in folcfjen

«Sachen befonbcrS erfahrnen Slnmalt bie Pergamente, bie beS SBerfäuferS

93efi^recht bemeifen foüen, prüfen $u laffen, um ficher ^u fein, baß nicht fpäter

ein anbrer mit beffern ^Infprüchen auftrete. SluS bemfelben ©runbe ift baS

^Beleihen eines ©utcS oft mit ©efahr oerfnüpft. (5S giebt fein ©runbbudt),

unb ^npothefen merben nicht gerichtlich eingetragen. $)er Darleiher fann

beStjalb nicht mit Sicherheit erfahren, ob unb mie hoch baS ©ut fchon be*

laftet ift, unb hat fich 9ön$ Ql, f W« Gt>rlicr)fcit be« ®clbnel)merS unb bie

5inbigfeit feines ?lnmaltS $u ocrlaffen. 9cur für ÜJcibblefej unb gjorffttre
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£jomer nnb nTycene 15

ift fdjon üor längerer ßeit ber SBcrfudj eine« £anbregifter$ gemacht morben,

ofjnc aber 9?ad)folgc $u finben. Die Antuältc finb auä lcicf)t erflärtidjen

©rünben gegen eine (Einrichtung, bic ihnen eine geroinnreichc Xt)Qtigtcit Der*

für^t, unb uiele (Eigentumsrechte finb nidjt fo einroanbfrei, baß ihre 3nt)aber

fic of)nc 9cot eine Prüfung burcfmiadjen laffcn. $ür bie ©raffdjaft Sonbon

ift 1899 unb für bie (Situ 1902 eine SRcgiftration ber i'anbüerfäufe eingeführt

morben. £cr ^merf mar nur, ben Sanbumfafe ju erleichtern; benn £mpo=

tfjefen roerben nicht eingetragen, unb bad 9iegifter ift ohne befonbre ©rlaubniä

nicht zugänglich- 516er fefjr billig ift ber Sanbfauf immer noch nic^t. ©ine

förmliche (Eintragung über einen ©egenftanb im SBcrte Don 250 $funb foftete

ben glücflid)cn Käufer 12 ^Jfunb 14 ©d)iüinge unb 3 <ßence. 3n ben übrigen

©raffcfmften ift noch atleä 6eim alten.

Xte ©eheimthuerei mar bic natürliche golge bea (Streitd ^mifdjen ben

©efefcen ber grofeen Saronc unb ihrer Auslegung burch bic dichter, bie mit

ben Anmalten einer freiem Anfdmuung h»lbigtcn. $cr Streit enbete mit bem

Untergange ber grojjen ©efd)lechter burch bie SHofenfriegc, unb bic ©efefcc

rourben gan^ hinfällig mit ber Aufhebung beS £chnSocrbanb$, 1636 burch

baä lange Parlament unb 1660 burch ftarl II. 2>aö fianb ber 93afau*en mar

hinfort freies (Eigentum.

2Sa$ nun bie grofeen £ehnäf)ercen mit ber 2Wacht ber ©efefee be$ ^arla*

ment« nicht hatten erjmingen tonnen, baä mürbe $ur föegel burch ben (El)**

geij be« Sanbabelä, ber barin mit ben ©rofjen einer ÜKeinung mar, fo gern

er fia) ben Vtnforberungen ber ©rofecn entzog.

fyomex unb ITtycene

ie Oon <3d)liemann inaugurierten Ausgrabungen haben ber Horner*

forfchung eine 9J?enge «Schtuierigfeiten bereitet, ihr aber bodj auch

zugleich eine neue, foliberc ©runblagc geschaffen, unb n>är)renb bie

^orfcher noch immer neue £mpothefen über einzelne« ju iagc för-

bem, hat ein englifcher (belehrter, ©illiam 9iibgcmat), mit

fürjnem ©riff baä ©an^e umfafjt unb auf ber neuen archäotogifcf)en ©runblage eine

öefchichte beä UrgriechentumS aufgebaut, bie er, mit allem antiquarifetjen, r>ifto=

ri|d)en unb ph^ologifchen ÜWatcrial unb ©erzeug auSgerüftet, in hohem ©rabe

glaubhaft macht. 2öir oerfuchen, oom Hauptinhalt beä erften ©anbeS feine«

Serie«: The Early Age of Greece (Cambridge, üniversity Press, 1901; ber

jtoeite Söanb foll erfefnenen fein, ift aber auf ber Söibliothef, bic unS freunblicf)

oerjorgt, noch nic^t oorhanben) einen Abrifj ^u geben.

Die Ausgrabungen haben eine Kultur nachgemiefen, bic nach Dem $aupt*

funborte ihrer ^robufte bic mucenifche genannt mirb. Aufjer bem «ßeloponne«



16 fy>mtr unb irtycene

ift Äreta retdy an (Sraeugniffen biefeS ÄulturabfcfjnittS, fie finb aber über ade

3nfeln unb Äüften beS Hgäifdjen SKeereS verbreitet, unb nadj Dörpfclb gehört

irjm audj bie fedjfte ber fieben ©djidjten Don £>iffarlif an. (Die fcdjfte Don

oben, alfo bie jioettuntcrftc.) ?US SluSgangSpunft biefer Shiltur ift ber ^ßelo«

ponneS anauferjen. ©ie unterfdjeibet fid) burdj beutlidje ütferfmale Don ber

jüngern Shittur, Don ber bie tjomerifdjen ©ebidjte $unbe geben. Die 9J?cnfd)cn

ber macenifdjen $eit finb langfdjäblig, baS finb bie Wdjäer §omerS audj, aber

biefe finb blonb, n>ät>renb bie Weener gleidj ben ©rieben ber f)tftorifd)en

3eit eine braue §aut, fc^njarje £>aare unb äugen t)aben. Die audj an ©olb

reiben 9Jtycener lebten im ©ron^eitalter, bie Sdjäer führten eiferne 93affcn,

unb ba bie ©riffe ber eifernen ©erjroerter länger finb als bie ber in SDtycene

gefunbnen ©ronaefdjtüerter, fo ift barauS $u fdjließen, baß fie größere Jpänbe

Ratten, alfo überhaupt größer unb ftärfer waren. Die SWänner ber mbcenifdjen

3eit, bie fid) eine« milbcn tflimaS erfreuten, gingen teils natft, teils waren

fie nur mit ©d)ur3 ober ©d)Wimmt)ofe befleibet; bie aus bem Horben ftam-

menben Slcrjäer trugen (£l)iton unb ÜKantel. liefen ju befeftigen, waren Nabeln

nötig (bie erfte Sßabel ift ein Dorn gewefen), unb auS biefen fyaben fiet) bie

©pangen, SSrofdjen unb ©crjnaHen entwitfelt (unfre grauen würben fidj wunbern,

wenn fie erführen, wieDicl ©djweiß, Slugenlidjt unb Äopfoerbrecfjen gelehrte

SMänner auf biefe nieblidjen Stleinigfeitcn berwenben); bie mDcenifdjen gunbe

enthalten nichts bergleicfjen, weil eS eben bei ber oben ermähnten Sracfft

nicfyt nötig war; bagegen finb bie ber (Sifenjeit angefjörenben gunbftätten

reid) baran. Die ftriegSrüftung ber ÜWucencr beftanb auS einem SeberwamS

mit £eibbinbe, einer £ebcrfappc unb bem fogenannten Äuppelfdjilbe: einem

langen ©djilbe, ber faft ben ganzen fieib beberfte, unb ben man, nadj ßarl

Roberts ©efdjrcibung, beinat) wie einen (Etuton an^og, inbem man iljn auf

bie Crrbc ftctltc unb in bie ©djlinge beS XragbanbS rjinetnfrod). Diefcr ©djilb

beftanb auS einem ^ol^geftell, mehreren ©cfjidjtcn ©tierljaut unb war mand)*

mal nodj mit SOfotattplatten befefct. Die 3ldjäcr trugen ^an^er, 93einfLienen,

§elm unb bebienten fid) beS (leinen metaUnen StunbfcfjilbS. Den Unterfcfyieb

ber ©d)Übe unb überhaupt ber ©emaffnung fjat Sari Robert in feinen Dorm

Sarjre erfdjtcnenen ©tubien $ur 3liaS fefjr auSfür)rlidj befyanbelt. (£r tjält

aber ben Unterfdneb für bloß cfjronologifdj unb fd)licßt, ba in ber 3liaS beibc

Birten Don Lüftung erwäfjnt werben, fo müßten bie Seile beS (SpoS, in benen

bie fpätere 3lrt befcfjrieben roirb, jünger fein al« bie anbern. Slufecrbcm finbet

er, baß bie mocenifcfjen «Stüde im äoltfdjcn Dialeft gefdjrieben finb, bie anbern

biete SontSmen geigen, JRibgematj l)ält ben Unterfdjicb für einen ettjnologifccjen

unb glaubt, baß neben ber tftüftungS- unb ÖetoaffnungSart ber eingemanberten

3ld)äer bie ber Urbemofjner in ©raudj geblieben fei, fobaß ber Dieter beibe

Birten Dor Slugcn gehabt f)abc, auS il)rer Erwärmung alfo nid)t gegen bie ein*

rjeitltdje ?lbfaffung beS ©ebic^tS gefdjloffen Werben bürfe.

Sünger als bie mrjeenifdie Kultur ift freiließ bie ad)äifd)e, benn fie fällt

in bie Sifenjeit; beren Urfprung muß man in 3J?itteleuropa, unb jmar Dor*

jugSmeife in ben Oftalpen fud)cn, benn Don t)ier auS t)at fict) baS ßifen nad)

Horben unb ©üben Derbreitet. Vluf bie ©enu^ung ber Metalle ift man natürüd)

Digitized by Google



ferner nnb nTyccne 17

burcb, glücflictje 3"fäHe gefommen. 3)aS Tupfer hrirb roeit häufiger gebiegcn ge*

funben als baS GHfcn, unb nicht feiten lagert 3inn baneben
;
uu(fanifdE) aufammen*

gefchmolaeneS Shipfer unb 3™" hat Den SWenfcfjen bie erfte ©ronje, eine auf

bcmfelben SBegc cntftanbne Segierung beS ShipfcrS mit 3tnf ba« erfte SWeffing

geliefert. Auch jur ©enufcung beS CHfcnS mufc ben 3Wenfdjcn bie Statur be=

rjüftich getoefen fein; eS au* ©ifener^cn ju geroinnen, baran fönnen bie erften

Bearbeiter unmöglich gebaut haben. Sie muffen üRetcoreifen ober, roaS maf)r*

fer)einlicr)er ift, tellurifchcS SReineifen gefunben fyaben. 9?ad) ben 3^ufl"Hfcn
üon &oot unb 9Jorbcnffjölb fyabm bie (SSfimoS foleheS, baS fic in 93afalt

finben. SRibgeroaü, fct)lic§t, bafj auch in biefem pralle Juliane bie Jpüttcnarbcit

beforgt ^aben, unb ba§ eS auet) in Kärnten, $rain, Stcicrmarf, foroie im

3ura f oon roo bie ©fenbenufcung um baS 3af)r 1400 o. (5f)r. ausgegangen

ift, grofee 2J?affen folgen ©fenS gegeben tjaben mufj. $>a§ cd jefct fcinS

mer)r giebt, barüber barf man ficr) nicht nmnbcrn, benn ©ifenerje ju graben

roirb man eben mdt)t ef)er angefangen haben, als bis ber lefcte 9tcft beS ge*

biegnen (JifenS üerbrauefft mar. Übrigens finb nach ber Anficht eineS englifcr)en

9?aturforfdjerS, 3t. S. ©all, ben 9tibgeroati, anführt, bie SWeteoriten auf feinem

anbern 5öege entftanben. Sie finb irbifa^en UrfprungS; burdj ©ulfanauSbrüdje

in folcrjc $öf}en gefdjleubert , bafe bie 3cntrifugalfraft lange 3eit fiberroiegt,

nähern fie ficr) in it)rer SheiSberoegung ber ÜJ?utter (£rbc allmählich unb merben

fchliefelicf) gezwungen, fiefj roieber mit itjr jit bereinigen. 3™gcn ber adt)ätfcf>cn

ftultur fjaben bie Ausgrabungen in ben Alpen unb nörblicf) Don ben Alpen,

namentlich bie oon §aflftatt $u Sage geförbert. «Sie bezeugen bie fjomerifdje

Kultur u. a. audj baburd), ba§ bie SBagenräber adjt ©peilen haben, toäfjrenb

baS 9lab ber mtjeenifchen 3«t bierfpcid)ig ift.

©inen £auptunterfchieb ber beiben Kulturen macht btc ©eftattungSrocife

aus. $ic aWtjccner beerbigen, bie Adjäer oerbrennen bie Seichen. $ic Sitte

ber SeidjenDerbrennung tonnte nur in einem f)ol$reid)cn ßanbe entftet)n , unb

baS mar 9J?vttcleuropa, baS alte ©ermanien. Aber biefe natürliche Sebingung

ber Sitte ift nicht ihr GntftehungSgrunb gemefen; biefer liegt im oerfdjiebncn

Scelenglanben ber SBölfer. $)ie meiften Golfer, aucr) bie Stammoäter ber

©rieben, glaubten, bie Seele oerroetle in ber 9?ät)e ber beftatteten ßeicr)e.

Sic t)icltcn bie Seele für ben fojufagen fdjtoinbfücfyrigen Doppelgänger bcS

lebenben 5Kenfdt)en, fcfjrieben il)r leiblictje ©ebürfniffe 511 unb üerforgten fic beS*

^alb mit Slcibung, Speife unb ^ranf, unb mar eS bie eines dürften, auch mit

©eibem unb ©efolgc. 5)a bie Seele fortmirfte, unb iljr SBirfungSfreiS an

ben Seidniam gebunben mar, fo fuc^te man burdt) forgföltige ©eftattung bie

Seelen oon Königen unb ^eroen als Sd)ü|jer unb Reifer an baS eigne fianb

feffeln; bie fieidjname oon S^«06«' Die man &u fürchten tyatte, fchafftc

man fort. 2)cr ®laube an Spufgeifter unb ber fatholifchc ^Rcliquienfult finb

Ausgeburten biefer ©orftcllung.

Sei £omer erfcheint bie Seele nur fo lange an ben Seichnam gcfeffelt,

als biefer unoerbrannt baliegt, unb fo lange ftcllt man fich ben Ccichnam auch

noch fll3 empfinbenb oor. ©icero hat (Tusc. Disp. I, 105) mahrfcheinlich richtig

oermutet, ba§ AchiK ben §eftor ju peinigen glaubte, als er feine Seiche um
&ttaibottn IV 1902 3
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Stion fdjleifte. Abet nmt bie ßeidje öetbtannt, fo waten bet ©eele bic Pforten

beä §abc3 geöffnet, unb fStoffen fid) biefe fjinter ifjr, fo nmr fie auf etoig

Don ben ßebenbigen gefRieben, tmtte, aufeer roenn fie 93lut $u !often befam

auf Slugcnblitfe, fein ©emufctfein unb übte feinen (Sinflufe mef)r auf bie irbifdjen

$inge. liefen Unterfdjicb beS fjomerifdjcn ©eelenglaubenä öon bem gemitym

liefen t)at ©rmin SRoljbe au$füf)rlid) bc^anbelt in feiner ©d)rift: „^fod)e,

©celenfult unb llnfterblicrjfeitaglaube ber ©rieben." gerbinanb Dümmler

fd)tiefet fid) (II, 261 ff. ber gefammelten Keinen ©Triften) feiner Sluffaffung an,

preift bie f)omerifdje Slnfid)t als aufgeflärt audj in biefem mid)tigen fünfte unb

fdjteibt ©. 265: ,,©o fteilt benn ba3 ftiüe unb unmirffame Sotenretcr) Horner«,

baS Oom Grbenleben burd) tiefe ©tröme gefdjieben ift, eine ßulturerrungenfdjaft

bar, ber auf ber anbem (Seite bie Soälöfung ber ©ötter aud ben geffcln beS

9*aturgefdjcf)en$, it)rc SranSjenbenticrung 3U einem olömpijdjen Staate entfprictjt.

©0 mürbe 9?aum für bie lebenäfräfttgen Snftinftc ber tyomerifdjen £>elbcnjett, für

ein freubigeä ©ejafjen bed (JrbenlcbenS. SBie weit biefe Aufflärung einzelnen

rjeroorragenben ©eiftern, ben ©djöpfern unb SBematjrern bet eptfdjen Xrabirion,

5U banfen ift, mie weit fie jemals baS Volf obet einen beftimmten ©tamm burd)-

btungen f)at, läfet fid) mit unfern 2ßittetn nidjt mef)r feftftellen. 3J?it 9?cd)t be-

fdjränft SRot)bc bie Anjd)auungen be$ Spod auf bie afiatifdtjen 3onier, nod) nö-

tiger mürbe man fie mofjl auf ben ionifdjen Hbet bcjdjränfen, beffen Organ bie

©änger maren. 3n einem ariftofratifdjen 3eitalter mar baä <£po3 barum bodi

ootfötümlidj, menn c$ aud) ©tauben unb Sräudje ber bcf>errfd)ten SBolfSfdjidjten

fo menig mie beren ÄriegSttjaten jum Äudbrutf braute." Ob e$ gcrabe bic

afiatifetjen Monier gemefen finb, benen ber aufgeflärtcre ©eelenglaubc $u banfen

ift, barüber fpäter; oorläufig mag nut bnran erinnert merben, bafe bet gtöbftc

©efpenfterglaube teil* als gan$ gemöfynlidje ©efpenfterfurd)t, teils als ©piri=

tiSmuS mitten im djriftlid)en ©uropa bis über baS naturmiffenfdjaftlidje neun*

jetynte 3al)rl)unbert f)inauS floriert fjat, morauS mieber einmal flar mirb, mie

fetjr man fid) l)üten mujj, aud bem ©rabe oon Aufflärung, ben ein SBud) ober

ein $etl eineS S3ud)eS befunbet, auf bie 3«t feiner ?lbfaffung $u frfjltcfcen,

mie aud) 9iof)bc ju tf)un fdjeint, ba er ©emidjt barauf legt, ba§ bie 9?efüia

(Xotenbejdjmörung) im elften ©ud)e bet Obt)ffcc ju ben jüngften teilen beS

©cbictjtS gehöre. $ie Aufflärung folgt bem Aberglauben nict>t djronologifdj

nad), jonbern beibe finb ©efdjmiftcr, bie ^)anb in ^)anb burd) alle 3«ton

manbeln, meit eben in allen &eittn bie §affungöfräfte, ©emütdarten unb

95ilbung«ftufen ber SWenfdjen tierft^ieben finb.

JRibgemat) Ijat 9to^be ebenfalls benu^t, beffen ©runbgebanfen aber felb*

ftänbig fortgebilbet. Aud) er ftef)t in ben l)omerifc^en ©orfteflungen eine

t)ör)cre ©tufe beß ©eelenglaubcnS, aber nia^t eine grud)t ionifdjer Aufflärung,

jonbern norbifa^en ^olfdtumS. $ie Seia^enoerbrennung finbet fic^ überall mit

bem Obiufult jufammen (aüe ßänber merben bur^gegangen unb it)re SBcftattungä*

gebräua^e gefc^ilbert)
;

gan^ au«fa)(icfelic^ Ijat bie Verbrennung nirgenbö ge*

tyerrfdjt; eä ift überall baneben nod) bie ©eife^ung unoerfefjrter Seiten öor*

gefommen, namentlich ^inberleic^en blieben meiftenä öon ber Verbrennung au&s

gefdjloffen. 2)a« geuer ift ba« Vetjifet, mit bem ber SSerftotbne famt allem,
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wa$ man if)m mitgiebt, nach SBaltjaH beförbert wirb, wie GliaS mit bcm

t^cuerwagen in ben §immet. (SBeun in ber Stefyia bcr Obpffce Orion auf bcr

ASphobeloSmiefe bcr 3agb obliegt, fo ift ba3 eine (Srinnerung an Söalfjall, wo
btc gelben ihr trbifdjeS Äampffpiel fortfefcen.) ©leidjcrweife ift bcm arifdjen

3nber Slgni, ba8 ^cuer, oer Votc, bcr feine Gtoben $u ©Ott emporträgt. 3Us

gleich reinigt ba8 ^euer, uernid)tet alled Vergängliche unb löft bic (Seele ooH*

ftänbig öon allen irbifdjen Sanben. 3m 29. Kapitel be$ ^t)äbon erinnert

$(ato an ben gewöhnlichen ©eelenglauben, ber fid) $u feiner 3eit bod) föjon

fo weit geläutert hatte, bafc man befonberä oon ben ungebefferten ©finbern

unb ben fet)r finnlid)cn SWcnfc^cn glaubte, fic fönnten nach bcm Xobe nicht

oon \t)ren Öeibern loSfommen unb feien bc«t)alb Oerurtcilt, ju fpufen; baraud

folgt aber fdjon, bafj nicht fowof)t baS %eutx, als bic Veffcrung, ober wie

«ßlato e$ nennt, bie $t)tlofopt)ie Qla i'äuterungSmittcl angewanbt werben mufc

unb öon ber geffelung an ben ficidjnam erlöft. £cr ®laubc, bafc ©clbftmörbcr

unb drmorbete umget)n muffen, weit fic feine 3cit gehabt t)abcn, fich bor

bem Xobe üon il)rcr ©ünbenfcfjulb $u reinigen, hat ficf> in bcr ai)riftcnjeit

ganj allgemein erhalten; SRibgcwato, erinnert an ben in feiner ©ünben aWaiem

bifite hingerafften Vater §amlet3.

SBenn SRibgematj, um ben t)omerifd)en (Seelenglauben bem norbifchen
s-8alt)aflgtauben nod) nät)cr p bringen, behauptet, Horner fenne feine Unterwelt,

fo ift bad woljl ju Diel gefagt, mic frfjon gleich ber brittc Verä beö erften

Vud>3 ber 3liaä $eigt, bcr bic (Seelen ber gelben in ben $abc§ fat)rcn läßt.

Aber bafj Dbtoffeud in bcr 9Mtoia nicht in bie Untcrmclt 31t fteigen braucht,

wenn er mit ben Seelen bcrfct)ren will, ba§ bemnad) ber Aufenthalt bcr (Seelen,

cbenfo hrie in ber bem 2Wenelau8 gemorbnen Verhetzung, an ben nörblichen

ober weftlid)en (Snben bcr (Srbe, aber nicht untcrirbifch gebaut mirb, baä ift

wof)l fchon jebem benfenben §omerlcfcr aufgefallen. SRibgewaty h^f* f^ m^
ber Annahme, bafc, mie bic ÜEBaffen unb Stüftungcn bcr mtjccnifchen Kultur,

fo auch oeren VeftattungSmeife unb ©celenglaube neben benen ber achäifchen

fortbeftanben fyabc, unb bafe beibe ©laubenSmeinungen mit einanber oerquieft

roorben feien. 3)aö ift ja eigentlich auch gar feine blojje Annahme, fonbern

bezeugte Xhatfadje. ^lutardj fdt)tie§t bie £ebenSgefd)tchte ©olonä mit ben

©orten: „Stach Verbrennung ber fieidje foll man bie Afdje ©olonS auf bcr

3nfel herumgeftreut haben; boch ift biefe ©age 511 abgefchmaeft, als ba§ man

fie glauben fönntc, obwohl fic fich nicht allein bei anbern 9J?änncrn oon Ve*

beutung, fonbern fogar in ben «Schriften beö 5ßf)tlofop^en Ariftotcleä finbet."

Slibgewato t)ätt bie (Sage für gefSichtliche 9Bahrt)eit; bie Athener waren ein*

mal abergtäubifch- ©ie halten mit ber Seichcnücrbrennung (bie übrigens bei

ihnen fo wenig wie im übrigen ©riechcnlanb allgemeine Sitte würbe) nicht

auch aen aufgeflärten ©celengtauben angenommen; ©olonö Seele foüte ihnen

ben Vefi^ ber Snfel fichem; be«halb oermifchten fie mit beren ©rbboben bic

«fche be3 ^eroä fo unlöslich , ba§ bie ©alaminier nicht imftanbc waren,

leine Überrefte unb bamit ihn felbft fortschaffen. Von bem Volfc, baä bic

fieichenoerbrennung eingeführt hat, glaubt SRibgewah, cö müffe bic matcrialiftifche

^luffaffung bc« ©eelenlcben« überwunben unb ben Vegriff eine« unförperlichen
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@eifte$ erfafet haben, bcr nid)t in (Gräber cingefperrt, nicht mit bem ©taub

oom SBfiftentoinb oertoeht, ja aud) nicht einmal üon ben ^eucrflammen jcrftört

roerben fönne. Sollte biefe Slnficht richtig fein, fo mürbe ber norbifchachäifche

Seclenglaube $u einem ©rgebnte gefügt haben, baS bcm üon Tümmler an*

genommnen entgegen gefefct ift, unb baä hQt er ja fchliefelid) aud) in ben or*

pf)ifchen 3Knfterien unb im ^latoniämud, bie beibe bcn Sd)tocrpunft bc* £a=

feinä inö Senfeitä oerlegcn. 3lbcr Xümmlerä Hnfic^t läfct fid) trofcbem mit

ber üon föibgetoaü, gan$ gut üercinigen. 3n bie freunblicrje Umgebung bce

#gaifd)cn 2Wecre3 unb in baä 93ef)agen üerfefct, baS ber 9?eid)tum in Serbin*

bung mit einem milben SHima gemährte, tjat fid) baä jugenbfräfttge $olf 5U-

näd)ft mit ganzem ^e^en feiner £ebenöluft Eingegeben unb auä feinem Seelen-

glauben toeiter nichts gefolgert, alä bafc c3 öon ben Seelen bcr Verstorbnen,

ba fie bie beroohnte (Srbe gänzlich oerlaffen Ratten, feine Störungen metjr $u

befürchten habe. ©3 liefe beet)alb bie Seelen 311 Statten ücrblaffcn. Der

begriff beS unjerftörbaren ©eiftc* liegt aüerbing* fd)on brin in bcr Sinnahme

einer 00m Seibe oöllig getrennt lebenben Seele, aber entnmfelt tjat irjn erft

eine fpätcre reflcftierenbe unb Dorn <ßeffimiSmuö ftarf beeinflußte 3«t.

Söir fchren <$u SRibgetoaüS ©ebanfengange jurürf. Me (Sharaftcrjüge

ber Ijomerifdjen gelben unb il)re Scbenögcmofjnrjeiten roeifen nad) ^Wittel; unb

üRorbeuropa; fo 5. 93. aud), bafe fie baä ^leifc^ braten; bie ©croofyner malb«

armer fiänber pflegen bie Spcifcn ju fodjcn, ntd)t ju braten, toeil baä ©raten

mef)r £olj erforbert. Sine bcutlidjc Erinnerung an ben rjo^en Horben oerrät

bie Söefdjrcibung bcS £anbcS ber riefenhaften Säftrugonen unb ber Heimat

ber Äimmerier in bcr Cbtiffce. &er £id)tcr tjat bic norbiferje 9Sintemacb,t

unb ben langen Sommertag beä h°hcn Horben«!' an ^loei üerfdnebne SÖölfcr

ücrteilt. ©ei bcn fiäftrtigonen fönnte ein $irt, ber feinen Schlaf brauchte,

boppelten $agelot)n oerbienen, „benn nat) bei einanber liegen bic ^ßfabc ber

9?acfjt unb beä £agc$," unb ber eintreibenbe $>trt begegnet bem auStrcibenben.

2)ic unglücflirfjen Äimmericr bagegen (bie Gimbern) leben in ewigem Sunfel

;

nimmer fetjaut £clioä auf fie, meber menn er am Gimmel emporfteigt nod)

menn er fid) abwärts menbet. SBir haben eö alfo in ben Ijomcrtfc^en ©e-

bieten mit ^met ocrf(t)iebncn SRaffcn ju tl>un. Sie eine, bie 2ttittclmeerraffe,

ift in ben brei füblidjen ^albinfeln ©uropaS unb an ber Söeftfüftc SIficnS

cin^eimif^ unb tjat il>re Äultur oon bcr Steinzeit bi^ in bie Eifenjcit gan^

folgerichtig cntmidelt; fein Örucf), feine plö^liche &nbcrung ift in il;ren au^
gegrabnen ©rjeugniffen fia^tbar. Die 2);enf^cn biefer SHaffc werben oon ben

alten Tutoren balb ^cladger, balb SDftnuer genannt, aber auch Die tarnen

dotier unb Sonier bezeichnen feine oon ihr üerfetnebnen Völfcr. Sie hat fich

ganj rein erhalten unter anbernV in ?lrfabicn unb in Sfttifa, ßanbfchaftcn, bic

beibe ihre ©eoölferung nicmaU gemcchfclt haben. Siefc 9iaffc ift cd, bic bie

Oon bcn mneenifchen gunben bezeugte Äultur gefdjaffen ^at (
unb oon ihr

ftammen bie ©riechen ber hiftorifdjen 3«* ^- gefagt, lang-

fdjäblig unb brünett, aber burchauö nicht negerartig, fonbern rein üon 9?cgcr*

blut. Sie mar unb ift noch hcutc ourc^ ihrcn feinen 5°rmcn; un° t5ar6citftnn

audge^cichnet, ber ohne 3roeifel bem Älima unb bcr Schönheit bcr Atanbfchaften

ed by Google



ferner unb lltycene* 21

biefer £änber oerbanfen ift. (Die ungefjeuerlidje 9lnfid)t ©obineauä, bafj

bic fünftlcrifdje 93egabung, mo fie üorfommt, auä bcigemifdjtem 9?egerblut

ftammcn foH, ermäcmt 9tibgemau, nidjt.) Slbcr bicfc Verfeinerung ber (Sinne

bringt unüermeiblid) bic Neigung jur ©innlidjfcit unb bie ©efatjr ber SluS*

artung beä (Stjarafterä inä $3eibifd)e mit fief). 3n baö ©ebiet biefcr fried-

lichen, fleißigen unb fröfjlict) genic&enben SWittclmcerraffe finb nad) 1400 oor

ßtjrifto bie norbifdjen Eroberer eingebrungen, bie SJtönncr oon £efiob$ eifernem

Zeitalter, bie ^omer 2ld)äer nennt. £ie Völfermellc, bie bamalä ben ©üben

überflutet t)at, ift ja nur eine Don ben un$äfjligen, bie oorangegangen unb

nadjgefolgt finb. $)ic anbern beiben ^albinfeln würben nict)t weniger oft

t)eimgefudjt aU bic 93alfanl)albinfet, unb bie SRömcr fetbft finb nidjtä

anbreä gemefen als ein ©djmarm ber „©atlier," oon benen fie fpäter be*

brot)t mürben.

Äelten roerben oon ben Sllten afle meiferjäutigen Korblänber mit Untern

ftaar unb lichten Slugen genannt. 2Bir unterfdjeiben tyeut oon ben eigene

liefen SMten , bie runbfdjäblig unb oon unterfefoter Statur maren, breite ®e-

l'icftter unb bitfe 9cafen Ratten, bie ©ermaneu ober Teutonen, bic fiel) buret)

2angfd)äbel, Ipofjen 2Bud)$, lange fajmalc ©cfid)ter unb bünne Slblernafen au«*

,eicf)neten, unb beren £>eimat ©fanbinaoien mar. $ic Sllpen toaren meift üon

eigentlichen SMten bemotjnt. Slbcr alle biefe SSölfer maren in beftänbiger un*

ruhiger ©emegung unb entfanbten unauföörlid) ©djmärme nad) ©üben unb

Cften — bis naet) Snbien rjin. £er 28eg, auf betn bic Sldjäer nad) ©rieetjen'

(anb famen, mar bic gro&e Jpeerftrafje, bic an ber norböftlid)en S8ud)t be*

Hbriatifdjen 9J?eere$ Oorbci füboftmärtS fiiljrt; burdj (SpiruS finb bic ©in*

lüanbrer $ucrft nad) Itjeffalien gefommen. ©ic t)abcn, gteict) allen fpätern

iübroärtd getoanberten Korblanbern, SBciber ber unterworfnen Ureinmotyner

geheiratet unb burd) 93erimfct)ung unb unter bem ©inftuffe be$ SHimaS it)re

anatomifdjen unb (St)araftereigenfcl)aften eingebüßt, finb oerfdjmunben, ot)ne

anbre ©puren ju tyinterlaffen als bie in ben t)omerifci)en ©ebidjten unb in

einigen anbern ©ct)riftmcrfen aufbemafjrten. 3n füf)lern gebirgigen ©egenben»

ßrie in 2Racebonien, tjaben fic fidj ctmaö länger unb beffer gehalten. £>ie

?ermifd|ung ging um fo leid)ter oon ftatten, alö fie eine ber pclaSgifdjen

ähnliche ©pradje rebeten. S)aS ift nid)t ^u oermunbern, ba fie mit ber Sftittel*

meerbeoölferung eine« ©tammeS maren. $ie SSiegc ber europäifdjcn SHenfd)*

fyeit !ann natürlid) niajt im arftifdjen ©ife geftanben tjaben, fonbern muß in

ber 9iät)e ber t)eifeen 3*>nc gefügt merben. 93on bort au§ finb SBeftaficn unb

Suropa beoölfert morben, an ben ÜKittclmccrfüftcn t)at fief) ber bunflc ^OpuS

Heftigt, im Korben ift unter ber (Sinmirfung beö $lima3 ber t)elle entftanben,

ber jefct arifet) genannt ju merben pflegt, unb ift bann ben nad) bem ©üben

Surudgcmanberten Äriern mieber ücrloren gegangen.

Die ?lcr)äer tjaben bie mebiterrane 93eoölferung einiger ßanbfa^aften in

Wialien, ^cHad unb bem ^etoponneS untcrjodjt unb bic cinheimifchen

5ürftengefa)ted)tcr oerbrängt. 3)ic in reierjem aWetalIfct)mud (©olb, ©Uber,

Öron^e, ba^u öemftcin unb ©Ifcnbcin mirb crmät)nt; auet) ©tat)l, maö nict)t

auffallen fann, ba ja bie 5hinftlcr ber pelaSgifd)en öcoölferung bad Oon ben
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§ld)äcrn eingeführte @ifen gemife nidjt oerfdjmäht haben) prangenben $atäfte

be« HWcnelau« unb be3 SUfinou« maren er$cugniffe ber mucenifdjen Runft

(SWeuelauä mar ein Spröfeling ber Gröberer, bie ^tjäafen waren im ungcftörten

©efifc gebliebne Urbemohner); Oböffeu« fyat fein einfache« §au« nadj norbifdjcm

93raud) um einen Saum herum gewimmert unb beffen (stumpf sunt gufce be*

(*hcbett« gemalt. SWenelau« cr^ä^tt bem Sclemad), er habe bie flbfidjt ge-

habt, feinem SBater, faß« biefer aurürfgcfefjrt märe, eine Stobt einzuräumen,

in bie er mit feinem fßolf au* 3tf)nfa hätte fiberfiebeln foücn; ba« $at nur

unter ber SBorauSfefoung «Sinn, bafe ber Äönig üon fiaeebämon Über Unter;

jorfjte herrfdtjte unb bie adjäifcfje ©efafcung ju üerftärfen münfdjte; £eute be$

eignen Stamme« $u vertreiben, um il)re Stabt einem befreunbeten Häuptlinge

$u übergeben, mürbe if}m nicht eingefallen fein. Slud) fann man, nad) Jtibge--

mau, mehrere üon ben tarnen adjäifdjer gelben (Sldnfleu«, Obnffeu«, ^tiafo^,

2Ua«, Saerte«, $eleu«) nidjt au« bem ®ried)ifd)en erflären. Die fld)äer

brachten ben 3eu« mit, bem fie suerft in Dobona einen Äult einrichteten, unb

auf ben it)rc üornehmftcn Reiben if)r ©efdjlecht surütffüfjrten , mäfjrcnb bic

<ßela«ger ben ^ofeibon üerehrten, üon bem fidj üiele it)rcr gelben objuftammen

rühmten.

Die ?lchäer maren, al« fie einmanberten, nid)t unfultiüiert; it)rc ©eroofj*

nung fefct einen tjotjen ©rab technifdjer {Jertigfeit üorau«; aber ihre Shiltur

mar eben üon ber ber ^ßcla«gcr üerfd)icben unb nod) nid)t fo üerfeinert.

Selbftoerftänblidj benüfoten bie Herren bie Äunftfertigfeit ihrer $ned)te unb

liejjcn üon il)nen il)re Lüftungen, Sa^merter unb Sdjilbc mit ©ilbmerfen

jdmiuden, beren Schönheit unb Reichtum Horner bei ber öefdjreibung be«

Schübe« be« SlcfjiH in* märchenhafte übertrieben t)ot. Slud) bie Sänger ber

üertriebnen §errfd)ergcfd)led)tcr übernahm ber fiegreidje Wchäer, unb Dichter

ber pela«gifd)en ober äolifdjen Utbeüölferung maren c«, benen mir bie 3lio«

unb bie Obuffee üerbanfen. Denn, meint ber cnglifdje ^orfdjer, bie üoflenbetc

^orm biefer (Spen fefot eine lange littcrarifche ßntroitflung üorau«; ber ^ejo-

meter, „biefe üoflfommenfte $lu«brud«form. bic ber 3Henfd)engeift erfunben

r)at,
M

bie juerft beim belpfnfdjen Orafel au«gebilbet morben ju fein fc^eint,

bezeugt für fid) allein fcf)on bie ipüfjc ber geifrigen Kultur bc« $olfe«, bem

ber ober bie Dichter biefer ©efänge angehört (jaben. 35a« ad)äifd>e SBanber-

üolf tonnte meber ben ^efameter mitgebracht haben nod) ein @po« erzeugen;

e« mirb l)öd>ften« ©allabcn gefungen fm&en. Unb ^mar finb bie Dieter ber

beiben Gpcn Sanger pcloponncfifc^er gürftenl)öfe gemefen, nic^t Sonier. SWit

atten Orten unb ^Begebenheiten be* «ßeloponne«, auch "°<f) oer übrigen

griechifa^en ßanbfdmften , feigen fie fich root)l Oertraut, bagegen fef>lt bic

afiatiftf)e Cofalfarbe gänzlich, ma« unbenfbar märe, menn bie ®cbidhte an ber

afiatifdjen Äüfte entftanben mären; oon ben gricchifchen Kolonien biefer Äfifte

mirb feine ermähnt, ©erabe bie entgegengefefete SWeinung fuc^t Dämmtet

(II, 336 bis 341) $u begrünben. „«Uc 9S3iberfprücr)e unb DunFelhctten [bec

3tia*] erffären fich nur au« ber ©efcqichte ber troifd)en Sage unb be« troifchen

@poÄ, ba aber auch tjoßfommen. Der SRäubcr bc« göttlichen SBeibc«, bet

feine %f)at mit bem Xobe unb bem Untergange feine« deiche« bfifct, mar ur«
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fprünglich natürlich nicht ein minorenner $rin$, ber auch einem mittelmäßigen

Segner im 3lüCi iampf n^ gemachten ift, fonbern ein gemalttger Sönig unb

§elb. Sa« einfache SOTotio oertoitterter ©ötterfage, ben Kaub unb bie SBieber*

croberung ber göttlichen ^rau, ba« ja auch für anbre nationale Spcn ber

2eben«nero getoorben ift „
trugen nun acr)ätjc^e (Stämme nach SMeinafien t)in*

über, nad)betn fich oiclleicfjt fdjon im SRutterlanbe afler^anb 3üge au« felbft*

beftanbnen kämpfen ^incinuedüebt Ratten. 3n Äleinafien mürbe bie* (Epo«

barauf gum ©efäß ber gefamten 9Banberung«erlebniffe ber nachmal« äoltfc^en

unb ionifchen ©tämme; fein JBunber, baß ba oietfacfj bie 3form jerfprengt

unb ber 9tiß mit mehr ober roeniger ©efdjief geflicft tourbe. 3m Sßetteifer

fügten bie achätfcljen (Stamme if)re nationalen Heroen in ba« nationale ©po«

ein, fic nur notbürftig bem buret) (Sage unb <5po« gegebnen Stammen an*

paffenb." Xtjucnbibed unb Slriftotele« haben Horner hiftorifdj oerftanben unb

an ba« erfte große gemeinfame Unternehmen ber griedjifdjen (Stämme, ben

ftrieg gegen $roja, geglaubt. „9Son mobernen ^orfchern fte^n mo()l nur noch

bie aHermutigften auf biefem (Stanbpunft. 93ei ber großen aHef^al)! ift bie

einleud)tenbe öemerfung üon holder burchgebrungen, baß Erinnerungen an

bie äolifch=iomfehe Äolonifation flleinaficn« ben ^iftorifc^cn ©infchlag bc«

großen nationalen <£po« bilben. $iefe ^iftorifc^cn (Erinnerungen haben fich

um ba« muthtfehe STOotiö ber föücferoberung ber §elena früftallifiert; biefe«

SRottt) oerlangt bie SRücffeljr ber fiegreichen gelben in bie alte §eimat, unb

fo mußte au« ben kämpfen manbernber Hölter ein mohlorganifierter Mache*

felbjug oon feften ©ifcen au« merben."

$ie beiben Epen finb alfo in bem üppigen Sonien entftanben; bie $ome*

riben hoben in ben üblichen Käufern ber reichen unb gtücflichen Striftofratie

be« eroberten Äoloniallanbe« gefungen unb finb fetbft Sprößlinge ber borrigen

äbeUgcfehlechter geroefen, baher tommt c«, baß bie Religion biefer ©ebtehte,

als Religion einer „Sebemelt," aufgeflärt ift „bi« jur grtoolität." ©päter

tritt eine 9ceaftion ein; bie alte grömmigfeit unb ber alte Aberglaube merben

roieber mächtig. 2)arin, baß bie fmnierifchen ©efänge feine SBotf«bichtungen,

ionbem fyöfijcfje Shinftepen unb oon abliefen Richtern an ^iirftenhöfen gefchaffen

finb, ftimmt SRibgemau mit Tümmler überein (beffen üor 1901 noch nicht ge«

jammelten (Schriften er fd)iperlicf) gefannt hat); aber fie finb nach ihm » *mc
gejagt, nicht in 3onien, fonbern in ©riecrjenlanb entftanben; auch ocx biefer

Annahme erfcheint e« nicht au«gefd)loffen ( baß bie (Srinnerung an bie Äolo-

nifation«friege auf ber fleinafiatifchen Äüfte $ur (Sntftehung mitgemirft hat.

^ibgeroao finbet in §omer ©emeinbefifc an ©runb unb ©oben; nur für ben

Surften fei ^ßrioateigentum au«gefonbert gemefen; bei £>efiob fei ba« <Sonber«

eigentum, menigften« in feiner $eimat SBöotien, allgemein; auch fenne ipomer

Jwber gemünzte« ©elb noch oa« Talent; feine Münzeinheit fei ber SBert

einer Jfrih in ©olb. $)arau« gehe hcrüor «
baß er ein paar hunbert Sahre

bor §eftob gefdjrieben haben müffe. Unb au« bem Umftanbe, baß meber

Heinoftatifche noch ftyliW* Kolonien ber ©riechen ermähnt merben, fchließt

«. baß bie @pen oor ber borifchen Sßanberung gefchrieben fein müffen, jebem

taH* nicht nach 0"" 3af)re 1000 entftanben fein fönnen; auch »an ber
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borifchcn SBanberung fclbft unb bcn burcf) fie bctuirftcn Ummätjungen finbe

ficr) ja feine Spur in bcn ©ebichten. $ür unfre bcutfdjen Scaierfünftler, bie

bie oermeintlichen einzelnen üöcftanbteilc präparieren unb meinen, baä (&anjc

fei öon einem Stebaftcur metjr ober meniger getieft jufammengeflieft, t)at ber

(Snglänber nichts als "Spott unb £of)n. SBarten mir ab, mie fie itjn frrafen

merben, mit fehroeigenber Verachtung ober mit bcfd)ämcnbcr SBiberlegung.

3örn Uty unb Hiels (Blambäf

ö finb bie tarnen ^meicr Sungcn, eine« fjolfteinifdjen unb eine*

bänifchen, unb bie ©cfdndjte ihrer Sntmicflung bilbet ben 3n=

t>alt jmeier Romane, bie baburdj mancherlei Skrmanbteä befommen

haben. 2Jcit bem erften (Berlin, <8. ©rote) fjat ein t)olftcimfef)er

^aftor, ©uftao ^renffen, einen glücklichen 23urf getf)an, auf bem

Titelblatt ftctjt „^man^igftc^ Saufenb"; ber SBcrfaffcr hat, mie bie Bcitungen

metben, fein Slmt nicbergc(cgt unb fid) in feinem §cimatlanbc einen Bauernhof

getauft, um gan$ feiner ^eber $u leben. $er anbre: „9cicl3 ©lambäf. 95Me

er ein 2Jcann mürbe," uon bem befannten ausgezeichneten bänifcfjen Schrift'

ftcller ®. ©. Srönbfteb, ift bcn (^rcnabotenlefcrn foeben in einer forgfälrigcn

unb feinen Übcrfefcung oorgcfütjrt morben. Xic $f)nlid)feit beS Sinbrucfö ber

beiben 9tomane beruht sunädjft auf ber Stammeöüerroanbtfdjaft ihrer 9J?enfdjen

unb ber ?lrt, mie fic fief) änjjcrn, einer naturroüchfigen unb treffenben fnrjcn

Sprache, bie in ihrer burd)fict)ttgcn ©ebanfenbilbung an baS ^lattbeutferjc an-

fingt, fobann auf bem einfachen (Sraäfylungäinfyatt, ber bem innern QrtlcbniS

nur aB (Sinfleibung bient, bamit biefeS ba$ Oodc £id)t erhält; f)öd))tcn$ bei

©rönbfteb laufen einige menig t)eroortrctcnbe romanhafte $figc mit unter. Bei

^renffen fehlen fie gan^. Mcö Sntcreffe richtet fid) auf ba$ ^fttchologifchc,

ba§ ^ertigroerben oc$ 9Kenfcf)cn, ber bie Jpauptperfon ift. ^renffenS Vornan

ift in ber ?lrt, mie er bie finnltdjcn ©runblagcn ber menfehlichen Statur

blofj legt, ganj eigentümlich unb neu, neu auch *n oem Sinne, bafj er

fchon allein um bcämillen folchen 3J?obcmen jufagen mufj, benen biefe Seite

beS ScbenS bie £>aupt|"ache ift, unb bie nur in ber Offenheit noch einige

Schritte meiter gerjn. Ctrnfterc fiefer, benen h^rin |djon ^renffen $u roch

gehn möchte, finben bei ihm ein reichliche« ©egengemicht an fonftiger i'cbenS:

erfahrung, an ©cmütSmärme unb fogar an ber rcligiöfen Stimmung eines

auch fur unreligiöfe ÜJ?cnjcf)cn noch annehmbaren natürlichen §hriftenrum$.

Saju fommt, bafc unS baö Buer) baä uiel bemegte Problem beö arbeitenben

£anbmann3 mit feinen Sorgen unb feiner 9?ot üor Slugen ftcHt, aus eigner

?lnfd)auung unb in mahrer, ergreifenber Schilbcmng, fobafj ber ungemöhnlichc

Seifall, mit bem eS üon ber öffentlichen Beurteilung aufgenommen ift, feine

Berechtigung hat.
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$ad tiefcrnfte fieben eine« ©auerjungen, bcm bic 2Rutter früh geftorben

ift, ber bann Don einer guten alten 9J?aab mitfamt feinet flehten ©chroefter

anfgejogen wirb, ber, weil er ein ftitler Orübter ift, auf* ©ömnafium möchte,

aber au# freiem @ntfd)lufe al3 ©tafljunge auf feine« ©aterS $ofe bleibt, roeil

er früh begreift, ba§ feiner nad) bem Stechten fiefjt, wo ©ater unb bie er«

roadjfenen trüber alle* Dertrinfen unb Derfpielen, ber bann fchliefelieh ben

reiben üLlfarfdjhof, naehbem er fidj jahrelang gequält hat, unb ©ater unb

Öriiber clenb umgefommen finb, bodj Derlaffen mufe. roeil er ifnt bei ber hohen

Uoerfdjulbung mit feiner §änbe Arbeit nidjt galten fann, eine fo traurige

ftejd)id)te fann felbftDerftanbliä) nic^t fröhlich cnben. Gt^er noch mit einem

Unglüd, auf beffen %on ber ganje ©erlauf geftimmt fehetnt, baä tofirbc tief*

en"d)ütternb tntrfen unb fönnte burdj eine DoHfommne fünftlerifcfje ©cftaltung nrie

in einem Xrauerfpiel gemilbert fein. $pier greift bad gute $er$ beä SMdjtetS

ein unb baut Dorforglid) hinter bie tragifdje Äataftrophe einen bürgerlich be=

tjaglicfjcn ©d)lu|. 3örn Uf)l geht als $)Teifjigjähriger auf baä Ißolhtcrhnifum

nad) §aimot>ex, toirb Ingenieur, arbeitet au bcm großen Äanal, unterrichtet

im Sinter an einer <&eroer6efd)ule in Äiel, n>ät)renb er bic ©ommer auf einem

Keinen <8eeftf>of jubringt, ber bem ©ruber feiner SWutter gehört, unb ber nun

fein eigen wirb. $en üäterlidjen SWarfchhof hat fein Sugenbfrcunb, ber in

Ämerifa reich getoorben ift, gefauft ; ber ©ater hatte i^n im 3orn weggejagt,

weil er mit ber Keinen ©ehroeftcr 3örn« im ©cf)er$ Siebeleien angefangen

hatte, unb er ift nädtft Sörn bie am meiften ausgeführte 3igut beS Vornan*.

JHefer ©djlufc ift, um e3 mit einem SBorte au fagen, phüiftröS. ffiir verlieren

nad) biefer ©Salbung in 3örn Uf)t« fieben bie Teilnahme an bem gelben, 28tr

gännen u)m bie 3mhe, in bie er felbft fia) nur mit SRefignation ftnbet unb

fugt, aber fem fieben intereffiert unä nicht mcc)r; mir ftnb mit unfern Ocbanfen

an ü)n ba $u Snbe, roo er ben langfam gereiften ®ntfd)lu§, ben oäterliehen

§of $u Derlaffen, in bie $r)at umfefct, feine ßeute ablohnt unb fid> mit feinem

einzigen ßinb auf ben SBagen fe$t, ben feiner 2Rutter ©ruber bauon lenft, ju

bcm er fagt: 3ü) *affc Uhl nun fahren famt allen ihren Sorgen. 3$ bin

ein Ufcnfd), ich $obt in fünfzehn 3ar)ten feinen ©onntag gehabt; ia> glaube,

id) bin ein armer, unglüeflicher SRann gcroefen. Aber nun null ich roirflid)

öerfuehen, toafl bu geftem fagteft; iet) will fct)cn # bafe ich meine ©ecle roieber?

beforrane, bie f)\tt in ber Uhl gefteeft hat. §er mit meiner ©ecle! $)ie ge*

hört mir.

3)afc neue fiebert Don 3orn8 ©eele nimmt nur noch hunDer^ ©citen, ein

fünftel beß ©urhed, in ?lnfpruch. @ä mar Hochmut üon ihm, bafj er !0?arfcr)=

bauet bteibm $u fdnnen t)offtc, er ift hört barüber gemorben, unb feine 5Tau
tft babei ju (Shrunbe gegangen, eine arme, tapfere fleine t$rau, bie Dielleicht

nur nicht flug genug für ihn mar, ihm nid)t ©ebanfen genug bieten tonnte

jmn ßrfar^ für feine (Grübeleien. 9htn h^t «r Mite llngft mehr um bnS $äg-

(i<he, er tyat bad ®effif)l, etmad ju nü|}en, ohne bie ©erantroortung beffen,

für fein eigne« föififo ferjafft, aber wenn et $um Slachbenfen fommt, fo hat

er bod) met)r 2Bcrjmut at* ©efriebigung. 3hm ift immer, al« märe an feinem

^eben etroci« jerriffen, als roäre er früher einmal, Dor Sahren, falfer) gefahren,

«tcnjbalen IV 1902 4
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unb al« fäf)e er bic rechte ©trafje immer crft nur bon ferne. Slber freilief),

ba« erfahren aUe ernftern SMenfchen, bajj etma« in ihrem £eben nicht ftimmt;

wenn aUed genau fttmmte, mürbe cd bünn Hingen, unb menn mir immer fo

gegangen mären, mie bie 3J?utter moHte, al« fie ifjren Ärm über und ftreefte,

fo mären mir glatt unb platt gemorben; mir mfiffen alle in bie ©anbmege

hinein, bamit bie ©efdjichte $üße unb Xiefe befommt. früher, al« er nod) jung

mar, t)at er gemeint, e« tonnten einem nur ^mei Dinge gegenüber treten,

nämlich folehe, bie fict) biegen (äffen, unb folche, bie fidj brechen laffen. 3n

ben traurigen Sauren nachher hat er erfahren, ba§ e« noch eine britte (Sorte

bon fingen giebt. Die ftefyn einen Slugenblicf ober auch jahrelang bor einem

al« ein milbc«, fa^mar^ed, überftarfe« Ungeheuer, ba« feine fürchterliche Xa$e

gehoben hat. 2öa« foU man bagegen tfjun? ©eifeite biegen, fcr)meicheln, lügen?

§at feinen ©inn. Da ftcfjt e« bic^t bor bir, unb e« ift irre, hat feinen $er*

ftanb, ein graufig, mfifte« SBefen. Darauf lo«hauen? $at feinen ©inn, e« ift

biet ftärfer als bu. Sllfo ma« bleibt gegenüber foldjem Ungeheuer, folgern

übergroßen ©djicffal noch Mtlq, al« ^afe man bü Ü)m f°9t: Cb bu mich fterben

ober leben läffeft, ob bu mich u«° l°ö« l^b habe, frifet ober nicht, ob bu

burch bein emigeä Drohen unb ben Slnbltef beiner Xafce mir ben SBerftanb ber*

mirrft ober nicht, ganj mie e« bir bafjt. Slber ba« fage ich bit: beibc« ge*

flieht im tarnen ©orte«, toon bem ich ftft traue, °a§ feine ©adje, ba« ift ba«

©ute, überall fiegen mirb. Unb al« fein Chm Xtn'efj einmenbet: ©laubft bu

mirflich, baft alle«, ma« fo geflieht, auch &a« Xraurige, ma« mir alle erlebt

haben, einen guten gmeef hat, ich meine, bafc ba ©inn barin liegt? meint

3örn : SBenn man ba« nicht glaubt, moher foU bann ein ernfter, nadjbenflicher

SKenfch ben HJfut jum Seben nehmen? 9ftan erfennt beutlich, baf? aUe« ©e^

fdjaffne unter 3Rühe unb 9cot gefteHt ift, e« mühlt auf unb nieber, aber in

bem D?ühen unb 2Büf)len ift ein ©inn, ba« 93öfe finft mibermidig, ba« ©ute

ringt mühfam nach oben, unb eine verborgne $raft hilft, fiöftt unb fchiebt, mic

bie £>anb be« ©djäfcr« unb feine $unbe, unb mohl bem SWenfchen, ber bann

bc« Birten leifen 9?uf burch ben ©türm hört. Slber freilich, ma« auf ber

breihunbertjährigen £>ochaeit«truf)e, bie er Don ber Ut)l jefct mitnimmt, ju lefen

ift: Der ©egen be« £errn machet reich °hnc 5Wühc
« f°bafc man bie 9Baf)l

hätte: ich bitte um etma« ©egen ohne SKühe, ich öttte um etma« ©egen mit

SWühe, menn ba« in ber SKbel fteht, fo ift bie ganje SBibel nicht« mert, unb

ber Herrgott auch nicht«.

Der SBerfaffer läfct auf biefen legten tjunbert ©etten 3örn Uf)t auch n°d)

einmal mieber heiraten, unb jmar eine 3ugenbliebe, bie Snfettn feine« alten

Dorffcf)ulmetfter« , bie injmifdjen ifjr Sehrerinnencramen gemacht unb in bem

Sabengefchäft ihrer Xante in Hamburg §efte unb ©djulbücher an ©ttmnafiaften

oerfauft hat. 9?ach unferm ©efehmaef, ber ja aber für Sörn Uhl nicht berbinb*

lieh 5« fein braucht, hat fie etma« ©ouüemanten hafte«, unb e« mill un« in

ber Erinnerung an ba« fülle, furje ©Raffen ber erften grau unb ihren munber*

OoD gefchilberten rührenben Xob im erften tfinbbett nicht recht in bie ©inne,

bafe biefe ^meite Verlobung nicht ohne eine gemiffe ©chäferei bor fich geht.

3umal ba bie erfte @hc unter befonbern Hfbeften geftanben hatte, ©ie folgte
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auf einen gefjltritt, ben $mar bie bäuerliche Auffaffung übrigen« faum al«

folgen rechnet, ber aber hier einige beutliche ©chatten mirft, namentlich in ba«

©emüt ber grau, fobaß ber fiefer menigften« ba« bunfle ©effifjl nid)t lo«

roirb, al« follte mit bem jätjen Abbruch be« furjen ©lücf« fo ctroa« Don ©üt)ne

mit hineinfliegen. gür Dö^» roa« 3örn Utjt erfahren, ma« Um oor ben Sohren

alt gemacht hat, geht er nach unferm (Jinbrucf ju leichtfüßig in ba« $meite

SBertjaltm« tynnn. <£r hätte un« al« SSMtmer, allein mit feinem ©ohne,

mehr augefagt, unb ihm felbft mürbe feine lefcte Seben«aufgabe ebenfo gut

möglich gemefen fein, nicht nur bie äußere, bie balb erjagt ift, fonbern auch

bie in ber Ökonomie be« Vornan« liegenbe einer Abrechnung über ©ennnn unb

SBerluft, bie un« mit ihrer ganzen ^fgctjologie unb (£tt)if biefe« Xeil«, morin

ber SBerfaffer nicht mehr biegtet »ie in bem erften, fonbern eher bojtcrt mie

ein ^rofeffor, minbeften« ebenfo gut augänglid) gemefen märe ohne bie um*

rahmenbe (Stählung, bie mir ffinftlerifch für einen SRißgriff hatten.

$ie Äompofition fällt hier in ©tücfe au«einanber. eine« Abenb« unter*

bricht 3örn« grau ba« ©chtoeigen unb menbet fiet) an ben ehemaligen ©taU;

jungen, ber nun ben Utzenhof befifct, er fo0 ihnen erzählen, mie e« ihm mit

feiner grau ergangen fei, bie einft Sungmagb auf bem §ofc gemefen unb

bann mit ihm nach Amerifo gegangen mar. $a befommen mir auf noch

nicht aefm ©eiten eine rührenbe ®efct)iehtc, au« ber ein anbrer einen ganzen

Vornan gemacht hätte, fo ergreifenb, baß fie nicht im Au«$ug $erblättert

merben barf. $a« fann alle« fo erlebt merben unb ift üieöeieht auch flu«

©rlebniffen jufammengefefct. S)er <&eiftlicf)e in Chicago ^ätte baju gefagt,

mir tt)äten gut $u glauben, baß @ott fich in einer bittern SRotmcnbigfeit be*

funben habe unD gelungen bie« Unheil t)abe gefchehn taffen müffen. Gin

ehrlicher, oerftänbiger unb guter 3Rann, ber nicht rebete, mie ütele anbre

^rebiger, bie jeben $afccnmeg fennen, ben bie (£nget gehn, menn fie mit

Auftragen ©orte« über bie (Srbe fchleichen, unb bie reben, als mären fie babei

gemefen, al« „bidj bie SWorgenfterne lobten."

Um ba« fehlere ©djicffal feine« geprüften gelben oerfötjnlich au«Hingcn

ju taffen, hat grenffen ben Sföeg gemähtt, baß er bie ^erfonen feiner Gr$äf)(ung,

bie e« oerbienen, nachbem bie anbern untergegangen finb, in biefem jmeiten

Xeil nad) ben ©türmen ihre« Sebcn« in frieblichem 3ufanunenfein Bereinigt

unb fie u)re Erfahrungen in Betrachtungen miteinanber au3taufd)en lägt.

Außer ben benannten finb e« noch *>« ©hm Xtjiefe, beffen äußerliche« SBefcn

mit oielen 2Bunberlict)feiten allein unter allen giguren be« SRoman« ba«

fomifche (Slement oertritt, aber eine tief angelegte, fptntifiercnbe Watur, beren

fluge Urteile fich bn cutcr ^ct ÜOn ^ßrjilofopt)ie aufammenfchließen , fobann

bie alte SKagb, bie an 3örn aKutterftette oertreten hat. ©ie hatte eine bunte

©elt in fich- 28a« fich *n oc" lefcten fünfzig 3at)ren jutrug in bem flcinen

Sreiecf, ba« attrifehen biefem füllen SBaffer unb ber alten ©tobt brüben unb

bem Stlrchtum oon ©chenefclb liegt, unb ba* ift nicht menig, ba« mußte fie,

unb ba« fat) fie beutlich toor fich- ©ie mar oerfdjtoffcn unb hatte runb um

ihre ©elt eine höh« SWauer bauen müffen, meil bummc Scutc lachten, menn

fie hineinfahen. Au« biefem ©runbe finb oiele emftc unb tiefe 2Renfct}en
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fchweigfam. Slber einjclnen fjat fie jumeilen ba« Xtjor geöffnet unb ba« ganjc

§au« gezeigt, ein gute«, altfäajfifche« Vaucrnlmu«, ein wenig niebrig üom

©oben unb mit bunfcln SBinfcln, aber feft unb fromm. <Sie tytt auch eine

Sugenb gelobt, ober eine foldje, ba§ fie ernft banach mürbe, ©ie biente einft

auf einem $ofe, wo bie Xodjter ben &ned)t ihre« Vater« geheiratet l)atte,

hingeriffen in Vewunberung oon feiner männlichen Äraft unb ©chönheit. $a*

gab eine ungleiche (Slje twUer Unglüct, eine lange unb am ©cf)lu& grauftge

(#cfd)tchte, bie einem Sitten in ben SKunb gelegt wirb, ber ftc felbft mit er*

lebt t)at ©ie tonnte un« fyvc, ba fie recht oiel merfwürbtge« enthält oon bem

öergebliehen Stampfe unfrer Vorftellung«welt gegen ba« hrirfiidje fieben, eine

ganje SBeile befchäftigen, wenn wir in jeben Nebenweg einlenfen bfirften. %Üx

bie $auothartblung ergiebt fich barau« nur fooiel, bog nach foldjen Erfahrungen

itjrer Äinbheit bie Heine SRagb ben 3Rut ju eignem heiraten Ocrloren hatte,

auf ber Uf)l lange oor 3örn« Geburt in fcienft getreten mar unb tyn felbft

nun nicht mehr oerlieg. Ohne fie wäre ba« ®an$e fchon in feiuer ftinbheit

^ufammengebrochen. Slber gröhtichfeit fannte fie nicht, unb alle« Unglüct,

ba« noch fommen foHte, mufjte fie in <£rfd)einungen unb Vorwarnungen lange

oorauöfehen.

Von ben frühern Snfaffen be« Uhtbof« fehlt nur noch *int, 3tfrn«

jüngere ©chwefter, bie fchon al« Shnb ein üöHig anbre« ÜRaturell gegeigt hatte

al« er. frühreif, leicht unb nach 3erftreuungen begehrlich, war fie einem

reichen Vaucrnjungen in bie £>änbe gefallen, einem wilben Xaugcnicht«, war

mit ihm nach Slmerifa gegangen unb nun längft üerfcfyoUen. SDie ©orge um
bie Verlorne befchäftigt unb quält 3örn, je mehr er feine eignen Verhältniffe

befeftigt fyat, unb bie anbern teilen fie mit ihm. Smmer geht ein« oon ihnen

hinauf auf bie ^>eibe, oon wo man bie ©trage weit hinunter fiefjt, bie über

3fcel)oe nach Hamburg führt. ?llle Ratten ba« Gefühl, bafe fie unterweg«

wäre, ©ie warteten, unb fie fam nicht. 3l)re ^eimat^ungrige ©eele ftreefte

bie 3lrme au« unb griff nach Den ©eelen berer, bie fie in ber $eimat lieb

hatte. 3hre ©eele ging fchon alle bie alten SBcge unb machte fich benen

bemerfbar, bie im §aufe wohnten. (Srnblict) würbe e« ©«hechten, ©crabe

ba, al« fie ben Vaum angejünbet haben, fommt bie Verirrte, blafc unb mübe,

burch ben ©chnee an bie genfter. ©ic $at ihr flinb bei fich, SRann ift

in ^Imerrfa oerfommen.

Sic er^ählung biefe« ©reigniffe« ift ohne frage ba« fdjönfte ©tüct in

bem ganzen jmeiten Xeil. 3)a ift wirtlich wieber, wie fo oft in bem erften,

$anblung, ber wir mit Teilnahme folgen, nicht blofe Slu«einanberrethnung oon

Verhältniffen mit erbaulicher ^Betrachtung über ba« Ergebnis. 2Sir gehn tytt

auf einige« etwa« näher ein, weil e« fennjeichnenb ift für bie fchriftfteflerifche

Slrt, bie fich ^nffen bi« jefct gebilbet hot.

3uerft eine jum Xeil fehr fetjöne ©chilberung ber winterlichen Statur,

au« ber wir ba« beftc hcrau«heben. (£« {am ein (alter SRebel unb jog mit

einem trägen SBinbe bünne, graue Xüdjer über ba« ganje fianb. Sie ©onne

ftanb wie ein weidlich trüber %kd am Gimmel, unb Oorbei^iehenb liefj ber

SiRebet an jebem Vaum unb an jeber fcecfe, an ber er oorüberging, oon feinem
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lojen <&eroebe ^fingen, ba lag ba3 ganje fianb im 9faut)tetf. $ie Xannen

am SBalbranbe ftanben gerabe unb fdjlanf, Dorn (Scheitel btö ju ben

^üßen in ©überbrofat, Söräute, bereit jut §och$eit, unb hinter ihnen in

fatlenben, meigen «Schleiern bie biegte <5d)ar ber Jungfrauen, §alb fd)ön er«

fct)ien ihnen ber 3aufar, t>alb fdjaurig, unb erftaunt faf) jebeö auf feinen Kadt)»

6am r fo lange ba3 geringe Xagedlicht ba mar. %ii eä aber Slbenb mürbe,

manbelte fid) bie feltfame §errlichfeit. 3)a fat)en flc einer ben anbern im

Xotenhemb, ba$ mar mit Dielen meinen ©pifcen falt unb fteif befejjt; ba

nahm baä ©tauen übertjanb. $a$ $)orf tag glän^enb unb neu, atö märe

eS ju biefem 2Beif)nad)t8fefte als ein faubreS «Spielzeug mie in eine neue

Sdjadjtel in biefc« meiere, roeifee X^al gelegt. Slld fämen balb liefen aus bem

SBalbc Dom Speere t)er unb festen fidj runb umt)er auf bie §ügel unb fingen

an mit ben mcr§en Käufern unb ben fchmutfen metfeen öäumen ju fpielen,

festen bie Käufer burdjeinauber unb ftellten bie 3Henfd)en hin unb r)er
r
unb

[teilten jroet jufammen unb bann Sttnber baneben unb liefen fie alt merben,

unb brächten fie nach bem Kirchhof unb grüben ein fleine* fioch im meifjen

©d}nce. Unb biefeS ©piel bet Kiefen bauerte fdjon taufenb 3at)re, unb bie

üienfe^en im jDorfe merften e$ nic^t.

$tuf biefe fo originelle ©erbilblidmng ber 9?atur in ein SRiefenfpieljeug

folgt eine 83etrad)tung über baä 2Beic)nachtamunber: 9Ran glaubt eS ja jc$t

nicht mehr, meil man eS nict)t metjr ficht. 9Jton fietjt cS nidjt mehr, meil

man eS nicht mcr)r glaubt. Söunbcrbare 3)inge finb aber nicht au« ber 2Selt

gefdjafft, menn bie 3Renfd)cn bie klugen jutjalten unb fagen: 3d) fefje nichts,

ober bie %ugen aufreißen unb fagen: 3ct) fefje aUed. ©3 fott ja bamaU in

©ctrjleljem ein Sngel gemefen fein, ber mar fünf unb oorlaut. (Jr fpracr)

einen Prolog, ber nicht üorgefeffen mar, unb oermirrte ba8 ganje Programm,

mie bie (Erjätjlung beutlich jeigt. $)ie anbem, bie nachkamen, maren met)r

ariftottatifch, met)r t)immlifc^ f mehr oon ber ©orte: ba freien fie nicht unb

laffen fid| nicht freien. ($aä ift aber meniger beutlict), $err Sßaftor, mie auch

ba$ folgenbe, bad mir barum meglaffen.)

SRun fommt 3örn8 Heine <5rf)mefter mit bem ermatteten ftinbe über bod

$elb gegangen burdj bie 2Binternacf)t, ein JRann t)at it)r ben 2Beg gezeigt

bid öor baö §auS, mo fie ben SBeihnadjtStifct) richten. 3örnS grau legt

für jeben etmaS tjinauf, für Hm jroei mertoolle ©üdjer, bie bie Xante gc-

ftrftet t^at. ®in junger ^ilfdle^rer ber SRattjematif ^atte fie itjr empfohlen (ein

ret^t prjilifrröfer 3u
fQ^)> oct of1 ^n °cn ß^ben gefommen roax, ntct)t um ein

Abenteuer ju ^aben, mie fie anfangs backte, fonbern meil er eine füt)(enbe

Seele fuctjte, mit ber er t»on feinem fiiebe^glüd reben fönntc ufm. (alfo mieber

eine 9lebengejdnd)te). Unb enbltd} tritt bie Verlorne ein, fie finbet nadj einem

bemegten SSieberfe^en ü)re §eimat, unb alle feiern ba3 geft, in beffen tief*

empfunbner ©djilbrung {ein 9Bort juoiel gefagt ift.

3n bem erften Xeü be* SRomand, bem mir un« nun jumenben, ift bie

Äompofttton jmar au(t) buret) entbehrliche epifoben gelodert, aber bie gäben

^a6cn i^ren natürlichen ^ufammenhalt in ber biographieartigen $Bet)anbtung

ber ^auptperfon, hinter ber fich in fräftig gezeichneten ßinien bie meftholfteinifct)e
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Sanbfdtjaft aufbaut mit ihren auf bie Seoölferung abgebrudten ©egeufätyen toon

SWarfch unb ©eeft. 3örn* SBater ift bcr Xüpu* be* profeigen SWarfchbauern,

unb feine (Stieffinber au* be* SBaterö erfter ©h« finb Don berfelben 9lrt. (Beine

fanftc 9Wutter unb alle bic gemütootlern. befdjeibnen 9J?enfd)en, oon benen

er umgeben ift, auch bic $ienftleutc, ftammen oon ber ©eeft. tiefer ©egen-

fafc get)t burdj ba* Sebcn ber Eliten in Arbeit unb Suftbarfcit, burdj bie ©picle

ber Jtinber, burdj <Sd)ule unb ßirdje, er $eigt fid) in ber förperlidjen <£r*

Meinung, im Stuftreten unb SReben, er trennt ba* t)erann>a(^fenbe ©cfdjlccfy

in jmei fidt) inftinftio jufammenfchlicjjcnbe §älften, benen er audj ba* Sehen

jo Oerfdjieben ausbaut, wie e* ihre Slnfprüdje finb.

6eit in ber 2Rarfdj nic^t mehr ber Seidenbau ben ttu*fdjlag giebt,

fonbem alle* grün geworben ift unb jur SBeibe liegt, feit ber Sauer ein

SBiehjüdjter geworben ift, ba fängt ba* ©efdjlecht an bumm ju werben. SBon

einem er$ät)lt man, ba§ er feine Cchfen jeben ÜRorgen befuc^t unb fidj mit

ilmen alfo unterhalten fyabe: QJuten SKorgen, alle miteinanber. Äinber, nun

bauert e* nid)t lange, bann feib if)r fett. 2Kit bir, mein Sieber, ftetjt c*

allerbtng* fchwadj, namentlich im Sldjtcrtnertel, wa* bodj bie $auptfadje ift.

2lber einerlei, ifjr fommt nun weg, alle miteinanber. <£rft nach §ufum, ba*

ift eine feine (Stabt, £>au* an £au*. £>ann auf bie ©ifenbahn, nach 9th^ns

laub hinunter, ba Werbet ihr euch Wunbern: (Sdjomftein an (Sdjomftein, unb

überall wirb geglüht, gehämmert unb gefeilt. Unb bort — bort werbet ihr

bann . . . nun ja, bort befommt ihr einen anbem §errn, unb ich, w$ befomme

mein ®clb, unb bann finb mir oergnügt, alle miteinanber.

SSon Statur hat biefer 3Jtenfd)enfd)lag Anlage für ^ß^Uofop^ic unb Sttathc*

matif unb ift jum Grübeln unb ^ßlänemadjen geneigt. @in foldjer 3Kann mar

ja, wie mir fahen, 3örn* Onfel Xhicfe. SHandjc 5tet)n fid) nach ben Stunben

ihrer Arbeit ganj auf itjre ©ebanfen unb wenige 93üd)er jurüd, bie fie irgenbmo

in einer oerftaubten $rut)e oorgefunben ober fidj auch our£§ emen fdjeuen,

fdjweren ®ang jum ©uchh^nbler in ber nöchften (Stabt ermorben haben. Gtner

malt an bie fahlen Äalfmanbe feiner (Schlaffammer alle*, wa* e* in ber

SBelt giebt, oon jeber ©attung ein*, mie er fagt. 2>a maren ÜHenfdjen unb

Xierflaffen ju fehen, §immel*förper, bie böfen unb bic guten dngel, fogar

bie £reieinigfeit, unb bann ift er mitten unter feinen SBcrfen an einer ©etum-

entjfinbung unter fd)önen unb milben ^hantafi*« geftorben. 2Wandje 93aucrm

föl)ne müffen oon bem Sater auf ba* Onmnafium gelungen merben, meil fie

fief) mit ihrer (Seele nicht losmachen fönnen oon ben Scheunen unb fielen,

©et bem SBrummen ihre* 9Migion*lehrer*, benn oiele 9Äeligion*lehrer brummen,

benfen fie an ba* fattc Srummcn ihrer gelten, unb menn ju ben $orajoben

ber Xaft gefangen mirb, fo f)öxm fie winterlichen $refdjerfd)lag. 3Mnt ba*

(Schicffal e* gut mit einem fotdjen, fo üerfefct e* ihn fpäter wieber $u irgenb

einem 93eruf auf ba* fianb, wo er ben gefüllten (Stall eine* 93auern wenigften*

fehen fann. 3ft ba* (Sdncffat ^art, fo löfet e* ihn fein ©etchrtenbrot in einer

großen <Stabt fuchen, in bie fid) oielleidjt feine Äinber einftmal* gewöhnen

Werben, wäf>renb ihn felbft feine ©ebanfen jeitlcben* in ba* $orf jurüd^iehn.

Unb boc^ finb bic Sungcn faft noc^ unglüdlic^er, bie au* $rang nach Riffen
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ftubicrcn möchten unb eS nicftt bfirfen, weil fie in bcn Stötten unb f)interm

$fhig bleiben foQen. $)ie fifeen bann bis in bie SGacfjt unb üerwirren fitf)

mit fingen, bie fie nicf)t begreifen, Werben Ujrer Umgebung unberfiänblid)

unb Iäftig: bu taugft nicfjt unter bie SWenfdjen. ©ef)t ein foldjer üor ber

3«t aus bem ßeben, fo machen fie itjm ein ftattlidjeS ©auernbegräbniS unb

nwnbern fid) weiter nidjt üiel. @S ift ifnn burdjeinanber gegangen.

3Wan wirb fiel) benfen fännen, baß aus bem fieben 3örn Uf)tS, ber $u

biefer legten Älaffe gehört, in bem aber immer Wieber über baS $)enfen baS

§anbeln ben ©ieg gewinnt, burd) grenffenS EarftcflungSfunft ein wirflid) bc-

beutenbeS Sitb geworben ift. $)ie SHnber^ett f)at für ujn nod) ifyre fteinen

Jreuben. (£r ift fd)eu, ernft, anftänbig, ungetent unb nodj Dielet mef)r, woraus

etwas guteö werben fann, unb baS ©djwere feines SebenS, 3. 33. baß fein

8ater fid) eigentlich feiner fdjämt, fütjlt er nod) nidjt. Slud) bie üergeblidje

ftiljrt nadj SMborf auf baS ©umnafium, wo er auf ben fianbüogt ftubieren

tritt unb in ber unterften äfaffe ber Sängfte geworben wäre, weil tt)n fein

Sdjulmeifter engüfd) gelehrt tjatte — unb tateinifdj foflte eS bodj fein — , fyat

nod) etwas §umorifiifdjeS. Slber bann fängt bie SMtterfeit bamit an, bafj er

beinahe gegen ben SBitten beS SBaterS, bem atteS außer feinen wüften SBer*

gnügungen gleidjgiltig ift, alle ©orgeit um ben §of auf fid) nimmt. „Rein

Sud) fann idj metjr anfaffen. 9?un bleib idj fo bumm wie alle bie anbern."

Der ßonfirmanbenunterricf}t war tym unberftänblidj unb quäüg. $er praftifdjc

3unge, ber atteS auf bie Uf)l unb ir)rc ©emoljner be^og, tonnte Weber bie

Sünbe nodj bie ©nabe ocrftefjn, bie ba geteert würbe. £>ie <3ünbe fam ifjm

üiel ju fpät, unb bie ©nabe fam itjm oiel *u früt). $ie ©ünbe fing ja erft

mit iiebftatjl, 9?aub unb Sotfdjlag an, unb bie ©nabe war ba, wenn einer

feine (Sfinbe „auf bcn £>errn warf." Sörn Ut)l !onnte biefen lieben ©ott

nidjt berftel)n; er fefnen it)m ein gang unpraftifdjet SRecfjcnmenfdj ju fein, ber

in feiner <Stube feine Südjcr ftolj in Orbnung fyiclt unb brausen oon feinen

beuten ungetyeuerlidj betrogen würbe. Arbeiten unb nüchtern fein unb fparfam

unb flug wirtfefjaften, baS war für Um bie frofje ©otfdjaft. (3)aß man freiließ

biefe 93otfd)aft nidjt in ber SHrdje üerfünbigen fann, f)at ber SBerfaffer in$wifd)en

fetbft eingefefjen.) — Einige 3eit nadj ber Konfirmation ging 3örn wieber in

bie ftirdje. @r far), baß eS bie ©parfamen, 9iüc^temen unb bie a(tmobifd)en

Seute traten, unb er t)atte fid^ üorgenommen, ebenfo ju werben. $>er eine war

ein reidjer SRann geworben, ber anbre galt für tjart^er^ig unb geijig, aber eS

empfahl i^n, ba§ er noa^ ben SRocf trug, mit bem er fdwn oor fünfjig Sauren

jum Hbenbma^I gegangen war. Sine $rau, beren SWann ein wilber ^rinfer

unb Äürtenfpieler war, faß mit $ufammengeprcfeten Sippen unb ftrengem ®efi(^t

jeben Sonntag in u)rem Kira^enftut)!. Uber bie jungen unb bie SBUben unb

bie ©taatmacfjer, bie gingen nic^t t)in. 3örn U^l faß ba unb langweilte fief).

6t tonnte junäa^ft nia^t barüber fjinweg, baß ber Sßaftor, ber feit einem ^afjre

in ber Äirc^e baS große SBort führte, atS fefter Printer unb fidjrer (Spieler

befannt war, unb bann ging tym bie red)te Se^re, bie ber Keine, ftarfe SRann

betfünbete, ganj unb gar gegen ben ©trid). (£r fonnte nidjt entbeden, waS

unfer bon 3ugenb auf böfeS ^ia^ten unb Sradjten unb bie 5)reieinigfeit unb
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ber <Sot)n ©otte« oon ©migfeit geboren mit betn milben Seben im $)orf unb mit

feinem eignen pflügen unb Sggen ju tt)un ^ötten, unb er munberte fid) im

ftiHen« ba& ba« SBort ©orte« fo unpraftiidj mar. Sfach it)m hätte e« Reiften

müffen: 3>er SBauer, ber nicht jätet, mirb ntct)t feiig, unb für jeben 28irt«hau«*

abenb mirb it)m ein 3at)r im $immel abgezogen; fo ungefähr ty&ttt er bie

©ibel gemacht (Sllfo etma, mie mir in unfrer Äinbl)eit noer) bie legten 9?ad)-

treter be« alten 8tationali«mu« fjaben prebigen t)ören.) $>u mufjt immer auf

bemfetben $lafc fifcen, t)atte it)m fein alter Xagelöhner gefagt; feit fedföig Sauren

fijje id) jeben (Sonntag ba in ber britten Steide, blofe bie $mei 3ar)te abgeregnet,

alä id) gegen bie 3>änen im ftelbe lag. Unb fo blieb nidjt^ weiter nad), al«

bafj 3örn Ut)l barum etma« auf ©Ott f)tctt v
meil ber fo etma« altmobifchcö ^atte.

(Singehenb mirb bie (Sntmicflung feine« «Sinnenleben« analüjiert, oom

erften (£rmachen au« einem Reiften Iraum bi« ju feiner £>eirat. Sil« gmifdjen'

tjanblung foielt ein SBerh&ltni« ju einem malfürenähnlichen, oiel öltern Sfläbdjcn,

ba« ifm ftärfer unb fefter mad)t, ifm gleichfam an bem SRanb be« ©(it>ulbig=

roerben« entlang fül)rt unb mit cinbringlidjem 3ufP™dj bcwcujtt. 2)iefe3 pfect)o=

logifch taum mögliche SBerhältm« mit Sieflerionen, bie anftöfjig mirfen müffen,

menn fie $u 3miegefpräd)en merben, foll offenbar 3örn jur §eirat reifma^en.

VIS ©egenbilb mirb noch eine fpröbe ©raut eingeführt, bie ir)re «bneigung

gegen bie SWänner überminbet burd) ben Hnblid eine« noch nid>t ermachfenen

Stauernjungen, ber at)nung«(o« it)r ©eingefallen ermedt. 9lad)bcm bie betben

meiblidjen Figuren biefen 3mcd für bie ©jpofition erfüllt haben, üerfdjminbcn

fie fpurlo« oon ber Schaubühne. 3n biefe« ©ebtet gehören noch aa^lrek^e

@inaelf)citen, bie mit 3öm Ut)I« eignem Ceben nidjt jufeunmenhängen, unb

etibUd) bie fdmn früher angebeuteten Vorgänge, bie feiner eignen erften §errat

oorangefm, unb für bie mir auch l)ier bie fiefer nur auf ba« Such felbft Oer*

meifen mögen. S3ereitmiHig erfennen mir ^renffen ba« Sob eine« ftarfen unb

magren SRealiften $u („So ift ba« fieben," ^eijjt ber $itel eine* nid)t«nu|jigen

aflermobernfieu $f>eaterftüdS), mir finb aber biefer Hrt oon 8leali«mu« in

einem ernften Vornan bec f)ö^ern ©attung noch nict)t begegnet unb fflnnen

und mirtlidj nicht oorfteuen, mie biefer ba« erftemal fo reichlich abgeerntete

Hrfer bem SBcrfaffer nod) meitere grüßte tragen foll. ©ein ©rjählung«talent

ftnbet ot)nebie« Aufgaben genug.

$ie S)arfteHung be« täglichen fiebenö unb ber bäuerlichen Söcruf^arbcit

3örn Uf)l« ift, mie fidj ba« bei bem SBerfaffer eine« folctjen {Buch« oon felbft

oerftet)t, nicht blofe foaeft, fonbem aua^ anfdjaulith, babei feine«meg« monoton,

©her mirft bie Spenge Oon (Sinfdhiebungen , über bie man, ohne am ©an$en

^u oerlieren, tjiniueglefen fönnte, jerftreuenb. 35er SBerfaffer hat un« oiel ju

fagen, unb er giebt oon feinem Überflufj, mie e« ihm tommt, unbefangen unb

natürlich, u"° biefe naturaliftifa^e %frt hat ja namentlich für ben 8auer«mann

ü)r Siecht unb aufeerbem noch Dc" $or$ug, ba§ fie nicht leicht in« ©edierte

fällt. 5ln michtigen Stellen feine« Sud)« menbet er aber auch D ^e oermeilenbe,

au«ffihrenbe ©chUberung an, unb biefe Xeile ftnb nach unfeer Meinung bie

mertooQem. SBir benfen babei nicht an bie Svenen au« ben ^elb^ügen, bie

in ihrem abgeriffenen <ßlafatftit meiter feinen (Sinbrud auf un« gemacht hoben,
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al« ba§ ftc und ftarf an lanerad lefcte Spanier unb an bcn Sßrofa fdjreibenbcn

Siliencron erinnerten, fonbern an bic Diel einfadjern SMnge, bie fidj, mit jahre-

langen 3roifdjenräumcn, auf bem Uf)lcnf)of zugetragen f)abcn, unb bic bann für

biefe Heine 3Bclt gro§c (Srcigniffe waren. 3uerft 0Qg ®nbe ber ^rau, (auter l)öd)ft

einfache SBorte, aber Don meldjer 3)euttid)fcit! ©egen ?Ibenb nafnn baä lieber

31L Sie brauchte baö ganje, grofje Seit. Sie gingen buref) bie (Stube l)in

unb (jer, gingen nad) ber Äüdje unb famen mieber. — ©egen borgen murbc

Me mieber ruhiger, mar aber tobcSmatt unb rebete müljfelig. (Sr foHte Satcr

(bem nidjtSnufcigen alten Uf)lbaucrn) jagen, bafe fic il)n Heb gehabt f)ättc. 3örn

idfludföte tjeife auf: 2)eT t)at fein einzig gute« 28ort bir gefagt, bu amte

leern. Sie oerfudjte $u lädjetn. £u f»aft nid)tä tute 3Wüf)e unb Arbeit ge^

b,übt, fagte er. $a mad)te fie tym mit fernerer #ungc üerftänblitt) , bafj fic

fe^r glücf(idt) gemefen märe. (£r beugte fid) tief $u tyr nieber, unb fie r»er=

juajte feine §anb $u ftreidjeln. Um anbre fümmerte fie fidj nid)t mcfjr; audj

ib,r Äinb r)atte fie oergeffen. — ftadjmittag, Spätnachmittag, Slbcnb bilben

äfmlid) furge Slbfdjnitte. 3n ber ftadjt fommt ber ?lrjt $um lefotenmal an-

gefahren. 3>ic Satcrnen feine« SöagenS mel)ten im etdfalten 2öinbe. (5r fal)

bie Sfranfe unb rief 3örn Ul)l beifeite unb fagte, ba§ feine Hoffnung meljr

wäre. SBenn ba nod) etmaS ju orbnen märe . . . 3örn Ut)I ging mieber ans

iBett jurütf, an bem er feit fedjjefjn Stunben ftanb. Sa, ba mar notfj ctmaö

}u orbnen. (JttoaS. ©r beugte fid) ju if>r nieber, unb mit feinen fdjmerfäUigen

Sorten fagte er iljr, mie lieb er fic gehabt l)ötte. Sic uerfud)te if)n an^ufetjen.

IS* follte ein langer, ocrhmnbertcr SBlicf fein. Sic fal) ja jum erftcnmal in

feine Seele. Slber bic Slugenliber maren $u ferner.
sJ?ad) 9Kitternad)t murbc

fie ein wenig madjer. — $ann fommen bie legten oneberpfjantafien, SHnbtyeitö;

crinnerungeit, Spaziergänge über bie blüljcnbe £»eibe, bie in ba8 f)immlifd)c

^arabieä fuhren, ebenfalls fcljr fdjön, mie nad) ^iefole ober ©abriet Xante

floffetti, baamifdjen aud) ein menig mt)ftifdj*mobcrn (ber 2Beg frieg an, oon

wrn fam eS mie £id)t ober mie ©efang) unb für bad t)olftcintfd)c Sauern

mäbdjen oietfeidjt ju entlegen.

3örn Uf)lä Sater ift fdjon lange nad) einem Unfall beim pflügen franf

unb geiftig geftört, er bilbet fid) ein, er fei fein 2U)nfjerr, ber Stifter beä

$ofä, unb feine 9tod)fommen brächten burc^, mad er erworben t)ättc. 5)a, in

einer 9?ad)t, finben fie ben Xrunfenbolb oon Sniber an einer ficitcr errängt.

Der jhtetr)t ging nadj bem ^ßferbeftatle ^u unb fagte 5U bem jungen, ber mit

Meitfiem Öiefid^t in ber X^ür ftanb: 9J?ac^, ba§ bu nad) ber Stube fommft,

bied ift ni(fttd für bi(^. 2)er Slmtäridjter fam, unb ber ©emeinbeoorfteljer

fam audj, unb 3öm Uf)l mar falt mie QU unb gefäljrlid) mie jertretneä ®laö.

Ter Sorftefjer fragte, mer ben Sarg madjen foüte. @r antmortete: 2öad

a,eb,td mi(^ an? 3a, mir fönnen U)n boc^ nie^t aU $lrmcnlcid)e begraben

taffen? 3örn Ur)( fal) u)n ftolj an: Sarum nid)t? 9Ber fon^effioniert in

btefer ©emeinbe bie 2Birtf(^aften, in benen bie 3Henfdjcn fic^ betrinfen bürfen,

bis fte ©dnoeine finb? Zfyu id) bad ober bic ©emeinbe? $ann mag bie

Öemeinbe bie Sd)meine begraben, bic fic felber grofc jief)t. Xa fam am felben

^benb ber «rmenfarg uub rourbe in bie Äammer gefteüt, bie recr)t« üom Äut)*

0ren}boten IV 1902 5
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ftaBt ift; fic ift früher £>äcffelfammcr gcmcfcn. 3örn unb ber Sifdiler fegten

bcn Xoten hinein. Die Slrmenfärgc merben im oorau* gemalt, jagte er. ©r

ift 311 lang, er tmt bei ber Garde du corps gebient. ©* gefjt fo. SBieten

(bic alte Wienerin) fam unb t)atte bcn alten Wann, ben fie notbürftig ange-

flcibct tjatte, an ber §anb mie ein Äinb. 3n ber anbern £anb fjatte fie bie

leere ^tafc^e unb ben ©trief. SBir motten u)m alle* mitgeben, fagte fie; c*

nufct bod) nicr)td f bafe man ©Ott ma* oormadjt. 9hm fann er gleich fct)en,

ma* feine 9?ot unb fein Xob gemefen ift. Unb fie legten it)m beibe* unter

bie Äniee. 3öm Rüttelte ben Äopf unb liefe bie beiben allein unb ging

f)inau* unb cor bem §ofe t)in unb t)er mie ein SBadjtpoften , bafe nidjt nod)

mefjr Ungtürf unb ©djanbe in« §au* hineinbringe. Sil* er nrieber t^inein^

ging, um ben SBater ju 53ett $u bringen, fanb er itjn fdjon brin, unb bie

SUte fafe oor feinem ©ett unb ta* bic ©efdudjte oon eii, bem ftarfen, birfen

9Wann, ber feine tfinber nidjt erjog. Cafe ba* ßefen, fagte 3örn, e* nufct

nidjt*, ba* t)ätte frütjer gefd)et)n muffen.

Danad) trafen 3örn noct) jmei ©djtägc, unb bann mar feine« 93lei6en*

nidjt metjr auf ber \\t)l 3u^rft eine 9J?äufeplage, bie über feine 28eijenfclber

fam, aöc Hoffnungen jerftörte unb bie 3in^a^Iung für biefe* 3at)r unmög=

lidj machte, Da* ift meifterfjaft er^lt, mie e* in bcn §atmen lebenbig mirb,

einer unb ber anbre e* bemerft unb nodj nidjt glauben mag, ber fdjmer-

btütige 3örn bann balb bic gan^c @cfar)r erfennt, unb cnblid) Raufen an

Raufen am ©oben liegt, in ber Üftäffe bc* regnerifdjen £>erbftc* au*fdjlägt unb

oerfault. (5* ift aufecr unfrer SHadjt. Stfun t)at e* feinen ßroeef mcfyr, nact) ben

9Bei$enfe(bern ju get)n; ba ift nidjt* mefjr ^u fudjen. 3n bemfetben Satjrc

brennt ba* £mu* auf ber Ufjt big auf bcn ©runb nieber. Da* Ungtürf t)at

fiel) mit üielcn SSorjeicljen angefünbigt. ^Ite* wartet barauf mit (Spannung

unb Slngft. ©nblidj aietjt ein ©emitter herauf am fpaten 9?adjmittag. Da*
mar ein ©djtag, e* fjat eingefdjtagcn. T>ic fieute traten fjerau* unb fagten

einer $um anbem: S* ift nidjt* ju fet)cn. ©ic t)abcn ba* ganjc $au* burdj-

futf)t bi* unter* Dad). (£* mar nichts $u fct)cn, e* mürbe ^et)n, unb fie

maren jur 92ut)e gegangen. Da meinte ber 93tifc, bafe $au* unb SRenfdjen

fein mören, unb machte ftdj auf ben 28cg. (§r manb fid) mit langem, glattem

fieib, blanf mie ein gut gebrauchter ©paten, tangfam $mifd)en $eu unb 25ac^.

SBo er mit ben bünnen Firmen oorlangenb rjingriff, fel)melte rote ©lut auf. $icfeS

^erfonifi^ieren ber 9?atur t»crftct)t grenffen auö bem ©runbe. ©in anbermal Reifet

e« bei i^m: mar ein falter, raut)er, bunfler grüt)ling3morgen. Xrübe 9?ebel

lagen mie grofce, faule 5!iere bumm unb ftumm in ben Senfungcn ber

gelber. — SBir motten bie gcuerSbrunft nierjt au«fd)rciben , fic 3tct)t fiet) in

lauter Reinen bramatifcr)cn ?lbfci)nitten über met)rcrc (Seiten tjin. 2)ic 9Kenfct)en

fönnen fiel) retten, ba* SSiet) ift braufecn auf ber Sßeibc. Der ?llte mirb in

ba* 9ladt)barf)au8 getragen unb ftirbt in berfeföen 9?ac^t. SU* bic ftältc be*

borgen* fam, oerliefen fid) bic SWenfct)cn. 211* ber Gimmel grau mürbe,

oertiefe aud) Sörn bie 93ranbftätte. (Stnige ©teme ftanben noc^ t)ocl) am §immel,

mie übermübe, gtän^enbc klugen in einem blaffen, übermalten ©eftd)t. 3örn

tritt an ba* 93ett be* 'loten unb fiet)t it>n fange an. Dann get)t er auf
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SBietcn $u, greift nadj ifjrer Jpanb, tjält fie lange feft unb fagt tucic^ unb

leije: @ä ift nur gut, bafe meine alte SWutter nodj lebt. $en Slud^ug Dom

Ufjlentjof, mit bem ber ffinftlerifcf) gebaute erfte Xcil bed SRomand abfcrjlicfct,

fennen wir ftfjon.

„3örn Ul|(" ift ein gehaltreich , tüct)rtged 2Berf, aber ein 9iot)guß, bem

bie 3ifctierung gefehlt Ijat: bie ©orge eined feinfinnigen ftrcunbed, ber fdjärfer

fielet, atd mir fclbft, ober eined tritifdjen ©ertegerd, bem cd baju freilief) nict)t

an 3^it festen bfirfte. 9Bir fönnen und nicfjt benfen, bafj fiefj Jrenffend fdjrift*

ftellerijcfjer @f)rgei£ mit bem ^erriffcnen ber mobernen 3J?acr)e f beren Siftljctif

fia) am beften bei einem ^litfföneiber erlernen liefjc, aufrieben geben mirb.

SBir möcfjten aber nun unfre fiefer ntcr)t nod) mit einer glcicrj audgcbeljnten

©cfpredjung bed Sörönbftebfdjen Slomand ermüben, fonbern itjnen nur nod) fagen,

roarum mir, mäfjrenb mir biefen lafen, immer mieber an ben 3örn Utjl jurttcf*

benfen mußten. „Wteld ©lambäf erfdjuttert und nidjt burdj mud)tige §anb-

lung ober feljr tief get)enben ©eetenfdjmer$. 9cur an einzelnen fünften nimmt

bic Situation etmad oon $ragif an, meiftend plt fic fid) fogar im ©ereid)

eine* gemiffen §umord. ©d)on ber üfttjetifdjen Slbfidjt nad) fjaben mir t)ier

bie Heinere Gattung oor und, auglcid) aber bie Stompofitton eined mirflidjen

Jeunftrocrfd, abgemogen unb ootlenbct, einen ©inbrud alfo mie oon einer SHein*

bronje feinfter Qualität, an ber atted gut ift bid auf ben legten ©trid) ber

3tfelierung. $er ©cfyauplafc med)fclt nur einmal, amifdjen bem Sanbfifc bed

bänifajen 9ffinifterd unb ber ©tabt Äopentjagen. 3>ad Problem ift cinfact)

unb fd)on beim ©cginn ber (Sjpofition fictjtbar. 9Birb biefer arme ©tubent,

fo ungelenf unb jungenhaft, mie mir und in ©eutfdjlanb faum einen ©tubenten

waufteUen pflegen, fid) bie ®unft bed reiben ©utdljerrn, ber fein ©erroanbter

ift, gewinnen unb beyu bie §anb ber fleinen ©aronefc oon bem Stadjbargute,

bie ju bem SDcinifter auf ©efud) fommt, roeil fie ebenfaHd mit if)m oermanbt

ift? £ad tiefere Smtereffc bekommt biefe ^rage erf* buret) eine feltfamc ©er«

jdjlingung, bie bem fiefer aflmärjlicf) unb 9cield ©tambäf erft ganj julefct

Aar roirb. ©eine SWutter ift DerfdjoHcn, fie tjat ifjn ald ameijätjriged $inb

oerlaffen unb ift nad) Spanien gegangen, mie ed fjeifjt. ©ie mar bie ©djmefter

bed ftoljen 3&germeifterd , bed SJaterd ber fleinen ©aroneft, unb fie mar

etnft mit bem ÜKintftcr, irjrem Detter, Oerlobt gemefen. 9cield meijj nur,

bafe er felbft ein ©lambäf ift, unb bafj ber rabifale 3citungdrcbafteur biefed

Ramend in ftopenfyagen, in beffen £aufe er eine 9lrt fummcrlicrjer (Srjicfjung

erhalten tjat, feined ©aterd ©ruber ift. ©eine SKutter ift leidjtfinnig, fct)r

(eid)tfinnig gemefen, aber ntct)t fc^le^t, fagen bie anbern, bic fie gefannt ^aben.

(h toei§ baoon nicfjtd. Sfcun r)at i^n ber Winifter, ber rooljl irgenb ein Sntercffe

an iljm f)aben mufe, auf feinen fianbfifc cingelabcn, SRield ift oft bageroefen,

juerft armli(h gefleibet unb fo fcf)ücf)tcrn, ba§ er ÜJMfje t)atte, fic^ oor ben

Senoaltern unb ber 5)ienerf(^aft notbürftig ju behaupten. ®ann ()at irm ber

SKinifter bef^enft unb äufeerlid) audgeftattet, er ift ein §err geroorben unb

oerle^rt mit feiner oornerjtnen (Joufine beinahe auf gleichem ^u§, unb innerlich

raftpft fid) jmifc^en i^nen in ber ©rille bad «er^ältnid. ©ein md fdjeint

auf ber ^ö^e, a(d üjm eined »benbd ber TOinifter erflärt, er nefjme i^n an
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Sof)ne3ftatt an. Aber feiner Ijat e$ gehört, unb gleidj barauf mirb ber alte

£>err oon einem Skrrürften, bem er feit 3at)ren Aufenthalt gewährt, ermorbet.

So leid)t fotltc e$ a(fo TOctö ©lambäf ntc^t werben. 9ftd)t er, fonbem ber

fünftige Sdnoicgcroater Sägcrmcifter mirb ber Srbe beS größten ®runbbefi&er3

Don $)änemarf, unb er fctbft mujj roieber in fein befdjeibneä Stubentenquartier

^ttritcf. $)afj iljm bie üöerfprodjne nocf} einmal ju teil werben mirb, fo uner*

t)ört unb bid jur Unmöglid)feit unmafjrfdjeinlid) eS audj für ben Augenblid*

ift, fütjlt ber ficfer ^mar auS einer äfujetifdjen Slotmenbigfeit OorauS, ba fonft

bie öfonomic bcS 9tomanS oerfe^tt märe, er mirb aber bodj nodj burdj bie

Shinft ber $arftellung in Spannung gehalten, unb bie ßöfung erfolgt bann

nidjt blofj äftljctifd), fonbern mit einer tiefem ©emütSmirfung fo, bafj 9cie(S

feine Braut nidjt e^er gewinnen fann, als bis er bie Wutter mieber gefunben

unb bie oon allen ifjren Angehörigen ^urüdgeftoftene bei fidj aufgenommen (jat.

tiefes BertjältniS oon SWutter unb Sof)n, baS ganj atlmät)lidj juerft

mit Anbeutungen unb Ahnungen in bie JpanblungSffiljrung beS StomanS einfließt,

erzeugt bie fdjönftcn Crinbrüdc, ftill unb meid) unb nidjt minber tief aß bie

lautere ©emegung beS oiel berber aufgebauten „Sörn Uf>l." SRielS träumt

jroeimal oon ber ÜWutter, in Augenblitfen, mo fie ifym ganj nafje ift, offne bafj

er eS toeifj. $)aS jmeitemal füljlt er beim ©rmadjen auf feiner §anb eine

Xljräne, bie er für einen Tautropfen f)nlt; er mar brausen auf ber SBeranba

eingcfdjlafen. Aber er finbet aud) einen Sfmml um fid) gebetft, ben er nic^t

tmtte, als er fidj fjinfefote, baS Weifj er gan$ beftimmt. Sener erfte Xraum

mar audj wehmütig, aber fo angftooll unb ferner mie biefer jmeite mar er

nidjt. ^iefeS mal t)at ber Xräumenbe ein ©efüfjl oon SBibermitlen unb SBittcrfcit

gegen bie ©rfdjeinung, bie mit Xtjrftnen feinen 9?amen fpridjt; er mufj nadj

iljr greifen mie mit einer ftinberfjanb, aber eS ift ju fpät, er ift ermadjfen.

©r l)at nud) baoon geträumt, bafj etmaS feine Sföange berührt unb über fein

£)aar geftridjen fjabc. Unb nun fjört er einen SBagen baoonroQen. 3n biefer

üftadjt tjatte ber SWtnifter eine lange Unterrcbung gefjabt mit einer fremben,

fdjmalen ^rau in ärmlichen, fdjtoarjen Äleibem, eS mar oergebenS gcroefen.

£>ie beliebte feiner 3ugenb tjatte er Oerloren, aber iljr Sofjn mar ba, ben er

foeben 311 aboptieren befdjloffen tjatte. (Gottlob, ba| idj jebenfaflS bidj ^abe,

flüftertc er. Unb idj bidj, antmortet 92ielS. S)aS ift atleS fet)r fdjön, bie Sjenc

jmifdjcn bem SKinifter unb 9?ielfenä SRutter in ifjrer &tnfadjt)ett gerabe$u grofc

artig, unb menn man oon tjier auS an gwnffenS ©udj ^urüdbenft, fo f&t)tt

man, bafj eS jmeierlei Arten oon poctifdjer Stimmung ober ©tilifierung giebt,

bie eine mefjr für baS SSotf, bie anbre für bie leichter erregbaren Heroen ber

©ebilbeten, unb bafj biefe ^mette Art jebenfall« nodj mef)r Äunft oerlangt.

Ober oiclmefjr naturlictjc Anmut, bie mie §audj unb 3)uft über ben fingen

liegt, mie ber fc^iUcmbe Staub auf SdjmctterlingSflügeln. So in ben garten

unb feinen Begegnungen 9Jiclfen3 unb feiner fünftigen Sraut. Söie fann nur

fo ein jungeä TObdjen einem ^eimat unb 93hMer unb alle« jugleic^ fein,

mie cinft §eftor ber Anbroma^e Sltern unb ©efajmifter erfe^ten mufetc! Unb

STCielS, ber noa^ fo meit 00m 3iele entfernt ift, füf)lt fit^ boc^ blofe in feinen

©ebanfen unb Hoffnungen fc^on fo fidjer. 5)a füt>rt unS ©rönbfteb fürma^r
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nid)t bloj$ in bie äugertic^ fetnern 93erhältniffe , fonbern auch in bic fyötyern

Sphären, barinnen, roie ber Dichter fagt, baö Dhr oiel feiner hören unb baS

Huge weiter tragen fann.

5n ber äufeern Darftetlung gct)n Stählung unb OrtSfdnlbcrung bei

Srönbfteb weniger in bie ©reite, ber 9?ad)brutf liegt auf bem bei manchmal

äufjerfter Sfriappfjeit — bie SDZcnfchen bcS 9corben3 finb einfilbtg — oielfagcnben

Dialog; gerabeju erftaunlidj ift eS, wie bie Unterbrfidungen, bie nid)t ju ©nbe

gefprodmen ©äfce, tnpographifd) auägebrücft bie ®ebanfcnftrid)c, mirfen. Da$
^erfonifijieren leblofer ©egenftänbe, bic mit (Sinbröcfen $u ben SDcenfdjcn fpredjen,

finbet fid) aud) bei 93rönbfteb, wenn er 93. Kiels fid) mit feiner ©tubier=

lampe unterhalten lä§t, ebenfo baä debitieren, baS jum ©elbftgefpräd) wirb.

Die pfudjologifdje Jhinft ift minbeftenä ebenfo grofc wie bei ^wnffen, s- 93.

in ber Haushälterin beS 2J?inifterS unb in bem für bic ©jpofitton mistigen

SBertrauenäoerhältniS, ba3 fid) $wifd)ett if)r unb ifjrem (Schübling Spiels Icifc

anfpinnt. Die $igur be$ Sßcrrüdtcn t)at für mandjen ©cfdjmad trietleid)t etwas

metjr £id)t befommen, als für if)re Aufgabe, burd) bie (£rmorbung bcS 9ttiniftcr8

bie $ataftropf)e herbeizuführen unb bie £auptpcrfon ü&er bic flache SRotlc

eine« §an$ im ©lud $u erheben, erforberlid) mar. Übrigen« f)crrfc£)t öoflc3

Sbenmafj in ber Slbmägung ber Rollenfächer unb ber golge ber ©jenen,

foba§ man nicht* ^tnmegnefjmen lönnte. Da baS ÜWilieu 93rönbfteb3 weit*

förmiger ift, fo ift baS tyatljoi Weniger ftarf, aber ber ©efamteinbrutf barum

bod) nur fcheinbar flacher aß bei grenffen, mo nach unferm ©efüt)l wenigftenS

ber mehr an bie 9cerüen gehenbe ^rebigerton manchmal ber fünftlerifchen

Sirfung im SBege fteht.

28ir meinen alfo, unb ba$ foflte mit biefer furjen parallele gefagt fein,

bafe 93rönbfteb ber größere $ünftter ift, wogegen fid) ja öieHetcht in grenffeu

noch dg* ftärfere Dalent wirb offenbaren fönnen.

Port einet Weltreise

\. Die Slutsariftofratie 6er €uropder in öen Cropen

Ii ich Qtö 6chiffäar$t um ^Ifrtfa fuhr, lief unfer ©djiff auch

einige Heinere ^äfen be£ portugiefifchen CftafrifaS an. (Sä ift

©itte, bafj bie «Herren Pom Sanb ben Stnfömmlingen an 93orb

ben erften 9kfud) madjen. Darum fyattm mir balb bic ganjc

beutfehe Kolonie an 93orb oerfammelt. Denn eä loden nicht

bloß ©icr unb 9fhcmnjein , bie ja auch an fianb $u fyobzn finb, fonbern alä

bie foftbarften aller Delifateffen ©chwar^brot, 93utter unb Ääfe, bie nur, wenn

ein Schiff oon ber §eimat fommt, 511 tyaben finb. Die Unterhaltung fam

fajneü in ©ang. Denn jeber fragt, worauf er eben neugierig ift, unb an be=

redjtigter Keugierbe ift ja auf beiben ©eitert fein üflangel. ©0 fragte ich:



Von einer IDeltreife

SBieüiel Europäer finb ©te bcnn tjier? Slntroort: SBir finb etwa adjt $)eutfdje

tuer, öiefletdjt $et)n ©nglänber, bann bic §crren öom franjöfifdjcn §auä, bic

mcift ©djmci$er finb unb fict) ^u und galten, aufjerbem bic £>oöänber, im

ganzen ctroa fo unb fo oiel! ^ragc: Slufjcrbcm tjaben ©ic bod) Sßortugiefen

f)ier? $)ie werben ja tool)l in ifjrer eignen Äolonie jicmlidj $af)lreict) fein.

Antwort: 3a, roenn ©ie bie Sßortugicfen ju ben (Europäern rechnen! 5ra
fi
C!

©inb bad ettoa feine Europäer? ftntroort: SRetn, bie rechnet tjier niemanb

ba$u. (Europäer finb nur $eutfd)e, £>olIänbcr, (£nglänber, ©fanbinaoicr,

^ranjofen, aud) SRorbamerifaner mürben fo genannt »erben, roenn e3 roelctye

gäbe. — Slber <ßortugtefen, auet) roenn fie aud Portugal bireft fommen, etroa

alä Offiziere ober ©outterneurc, unb ba$u ablidje tarnen tragen, rechnen ntc^t

&u ben ßuropäern unb $ur curopäifdjen ©efolgfdjaft, nid)t einmal in tyrer

eignen Äolonie? — $er ©runb ift, ba& fie eben ^ortugiefen finb, unb bon

biefen roeife man nie genau, ob fie reine« SMut tjaben. §ier in ber «ßrooinj

SKojambique I)aben fie feit breifjunbert 3af>ren ifjr ©lut mit 9?egerblut ge-

mifd>t. $a$ Halbblut, baS fie jeugen, geljt nierjt ein, roie baä Don ©ermanen

gezeugte, fonbem Ijat ein 93olf gefetjaffen, baä feit ebenfo langer $eit djriftlidj

unb fattjofifd) ift unb bie ficbenSfürjrung ber Europäer nadjarjmt, bad fidj

aber bon unten f)er au* ber Wcgcrbebölferung ergänzt. Me ©rabe beT 23lut*

mifetjung giebt cä in biefem Söolfc, bom faft reinen Wegerblut bid jum faft

reinen ^ortugicfenblut. Slber fie alle, mitfamt ben reinblütigen ^ortugiefen,

trennt eine fdjarfe fiinie bom Europäer im eigentlichen ©inne beä SBorteS.

©ie finb halfcast ober outeast. 9Han berfetjrt tt)ot>t gcfdjäftlidj mit itjnen,

roeil man muß, aber man fefet fiel) nid)t mit ifjnen $ur Xafel unb läfjt fie

nidjt in bic SHubS. ®cn Offizieren unb ^Beamten ber Kolonie gegenüber

fann man biefen ©runbfafc manchmal nierjt burctjfe&en, aber man oerfudjt eS.

Sogar ber ÜWcger unterfetjeibet fdwrf unb fidjer $roifct)cn einem edjten

Europäer, er fei Kapitän ober SWarrofe, Offizier ober ©olbat, Gljef ober Set^r=

ling, reid) ober arm, ber if)m immer mit einem geroiffen £>errenblicf gegenüber

tritt, unb bem Xalmicuropäer, für ben er einen beftimmten Sludbrud hat, ben

ict) roieber bergeffen (>abe r bem ©riedjen, Italiener, §albblutportugicfen, ber

fidj toot)I curopüifdj (leibet, aber ber mit ifmi gaunert unb it)n betrügt.

(Sä gab eine 3ett, roo ber Shtbifdje Ojean ein portugtcfifd)er (See mar.

2)arum ift er noct) jefct mit alten ^ortugiefenfolonien beoölfert, bie fenntlict)

finb bura^ anfefynlictje, alte fatljotifa^e Äira^en im 93arod* ober 3efuitenftil.

©olctje Orte giebt eS fomo^l in Oftafrifa, mo fie nod) portugiefifa^ finb, roie

in iBorberinbien unb ^interinbien bid nad) 3J?acao in S^ina. 3e$t lebt in

öielen alten §anbeläftäbten , bie nunmehr engliftt) finb, $mifdjen ber SWaffe

ber ßingebornen unb ber Sriftofratie ber germanifdjen Europäer eine portu*

giefifc^^fat^olifcrje^albblutbcoölferung unb liefert bie Liener, ^feure, Äöc^e,

©Treiber unb $olmetfct)er in bie europäifetjen §aufer. 9Wan erfennt fie, roie

©übeuropäer, am eleganten ?lngug, fa^roar^en 9torf unb Sacfftiefeln. ©ie

mögen aber fo elegant fein, nrie fie wollen, ja, roa« fie geroblmlicb, nict)t finb,

reich ba^u, fo ift ed i^nen boct) für emig unmöglict), in bic Slriftofratie ber

reinen ©uropöer cinaubringen.
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3n einer biefer Stäbte leinte id) einen £>crrn mit abliefern beutfdiem

tarnen rennen, ber in $)eutfehlanb al* Kaufmann audgebitbet morben mar,

DoUenbetc Sanieren erntte nnb fliejjenb beutfet) fpraä). Srofebcm gehörte et

ntct)t $ur GefeHfcrjaft, benn et mar in biefer Gegenb geboten, ftammte öon

einem au*gemanberten Ecutfdjen unb Don einet 2J?urter, bie ntct)t etma eine

f)eibnifehe SMaitn gemefen mar, fonbern eine portugiefifdje £t)tiftin; aber fie

fonntc bodj au* früf)ern Generationen ctma* ÜDcalaienblut hoben unb r)attc

eä xoot)\ aud). 3a, nicht nut biefer SRcmn mirb $u feinet Xafcl gelaben, mo

europäifehe tarnen finb, fonbetn aud) feine grau nicht, bie et au* X>eutfer)=

lanb mitgebracht hat. Sie mar au* einfachen ©erhältniffen , aber ba* t)attc

it)re GcfettfchaftSfälngfeit nict)t gerjinbert, menn fie einen reinbtütigen ^cutferjen

geheiratet fjätte. So lernte fie beutfct)e Käufer blofe al« tfranfenpflegerin

fennen.

3ft ein reifer (Europäer mit einer halbblütigen (Sint)etmifcr)en regelrecht Oer*

heiratet, unb t)at er au* biefer (£f>e etma Xödjter, fo fann er fie, menn er

reich 9«iug ift r in Genfer ^enfionen er^iefm laffen. $ort merben fie oiel*

leicht gerabe megen ir>re« §albblut* intereffant fein unb gute Partien machen.

$3rau§en nicht. Unfer Shpitän erzählte oon einer bcutfdjen Stame, bie er

einmal an SBorb gehabt hätte, bie als SBraut eine* üorne^men unb reichen

Innterinbifchen ftürften l)inau*ging, ber fie in ©uropa fennen gelernt hatte,

eine* 9Ko^ammebaner* ( ber it)r aber bie Einehe ücrfproehcn r)atte. Huf bem

Dampfer mieben fie alle, befonber* bie tarnen, benn fie mürbe braufeen outeast

fein. Sie f)ielt ba* für ÜReib unb fpielte in ihrer Sabine bie gefränfte ftürftin.

Sic glaubte rounber, ma* fie brausen mürbe, menn fie einen fjinterinbifrhen

regierenben, menn auch mebiatifierten dürften heiratete. $)raufeen giebt e* nur

eine Hriftofratie, bie be* blutreinen Europäer*, eigentlich ber Germanen, ju

benen nur bie granjofen noch hinzugerechnet merben.

liefen SRaffcnhodmtut giebt e* überall, mo englifche Kultur ift, alfo auch

in 9?orbamerifa. Obmot)l bort 9ceger unb 28ei§e fdjon eine Generation fjtn*

burrh unter benfelben Gefefcen miteinanber (eben, ift Konnubium bie ?lu*nahme.

9loä) oor nicht langer 3C^ ging bie S^oti^ burcr) bie SBlätter, bafe ^ßräfibent

9ioofeoelt einen angefehenen Sßegcrgeiftliehcn an feine lafel gelaben rjabc.

Sir in (Suropa haben gar feine rechte SßorfteHung, ma* ba* ben Slnfdjauungen

be* amerifanifchen Sßolfe* gegenüber bebeutet. 3ft e* nicht munberbar, bajj

unfre in Europa boch arg bemofratifierte SBelt Stolonialftaaten erzeugt, in

benen fich bie SÄenfcfjen nach ^ccr Slbftammung fdjeiben, unb in benen ein

$lut*abet tyerrfdjt, ber oiel ejflufioer unb hochmütiger ift, al* ber SIbel früherer

3eiten je gemefen ift? grciliaj ein Hbet, ber nicht innerhalb eine* SBolfe*

©renken flieht, fonbern jmifchen ben SBölfern. (£* giebt auch beuttiet)e Untere

fdjiebe jmifdjen ber 3)enfmeife ber Jpeimat unb ber brausen lebenben Europäer.

ÜDiefe merben e* immer munberlicr) finben, menn 5. 95. ber bcutfdje fiaifer

ober ber $önig üon (Snglanb ein paar maroffanifche Häuptlinge ober inbifche

Jfirften mit einem «ßomp empfängt, al* mären fie, menn auch nur im Keinen,

jeine*gleichen. kraulen macht man nicht foöicl Umftänbe mit ihnen, fonbern

Iftfct fie, menn bie Gelegenheit e* erlaubt, ben @uropäerf)oehmut fühlen. Sie
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finben e$ aud) nid)t in ber Crbnung, wenn bcr beutfdje Äaifer erlaubt, bafj

japanifdje ober türfifc^c ober fonft audlänbifdje Offiziere gelegentlich feinen

beutfdjen Untertanen $ommanbo3 geben ober fidj oon Urnen militärifcf) grüben

laffen. HWatrofcn, bie auf $aubelaftf)iffen im Sluölanb gewefen finb, werben

cS fdjwer begreifen, bafc fie in ber eignen £cimat ben gremben gegenüber

SRefpeft f)eud)cln follen, ben fie in beren #cimat gefliffentlich ju oerleugnen

gewohnt finb. 3dj glaube aud) nid)t, bafe englifdje Solbatcn in Snbien

inbifdjen Offizieren gehorchen, unb fie finb bod) nur geworbne Solbaten unb

nidjt bie Söljne beä SJolte in Staffen, ©anj ffanbalöS aber wirb man e*

braufjen finben, Wenn beutfehe Samen Sieger intcreffant finben ober fogufagen

pouffieren, Wie baS bei bcr SluSftcflung in ©erlin beobachtet fein foH. $a3

wirb bireft als uninoralifdj unb miber bie Slatur empfunben.

$ie fotonificrenben §oHänbcr benfen etyer noch ftrenger. Sie traben e$

oerfianben, wenn ich x*fy berichtet bin, in itjrcn öftlichen Kolonien auch bie

9ied)t$ung(eicht)cit $mifchen farbigen unb SBeifjen noch aufrecht $u erhalten,

wäljrenb bie öffentliche SOßeinung ©nglanbö, weil fie bie ©leidjtjcit aller

9Hcnfcf)en miß, immer gegen ben Sßunfd) ber brau&en lebenben ben Schein

ber ©leicr)t)eit auch awifd)cn ben SWenfchcnraffen aufrecht erhalten will.

Sludj bie frommen öuren machen einen bieten Strich $wifdjen fief) unb

ben 9?cgern. Sie nennen fie schöpsel, b. t). ©efdjöpfe. $ie Gnglänber über;

fefcen baä mit animals, b. tj. $ierc, um ju beweifen, mie gottlod bie 93uren

mit ben Äaffem umgefjn.

$)ic europäifchen unb $umal bie proteftantifchen SJfiffionare tonnen nicht

anberä, als ben garbigen °*c ©Icichfjcit a0er 3J?cnfd)en üor ©ort lehren ; benn

baä ift einer ber ©runbfäfoe beä SljriftcntumS. X>a fie nun leicht bie großen

Unterfdjiebe awtfdjcn ben SKenfdjenraffen unterfchäfcen, fo münfehen fie, bajj

mit ber ibealen ©leid)t)eit aud) im mirfliehen gefelligen unb politifchen fieben

@mft gemacht werbe, unb bamit rennen fie gegen bie Sitten ber brausen

lebenben Europäer. $)arum ift bie 9Wiffion oon ben Suren oiclfadj mit SRifc

trauen angefetjen worben. Sie wollen wotjl aud) (Sljriftentum für bie Äaffern,

aber eben fo^ufagen ein St)riftentum für Gaffern. SlnbrerfcitS fjaben manage

ber SRiffionare, 3. 33. ein fo alter Slfrifaner wie 2J?eren£ft, in ben ©uren if)re

©egner gefefyen unb waren bei 53cginn beä $riegd auf feiten ber ©nglänbcr.

$er tiefere Sinn biefcS 9taffcul)od)mutä ift moljl ein inftinftioer Selbftfd)u$

ber SRaffe. SWan Weife, bafe 2Rifd)linge mit farbigen Staffen gewöhnlich moralifch

oon geringerm SBert finb. Sic oerberben bann aud) bie Sitten bcr 9tetnblütigen.

$>arum fott mit ben garbigen feine ©emcinfdjaft fein. 2Ran rüt)mt t)eute ju«

weilen an ben SRuffcn folonifatorifrhcö Xalent, weil fie bem fremben SBolfe

gegenüber feinen 9iaffen^ochmut t)erau8fcc)rtcn, ebenfo befd)eiben ^u leben Oer*

ftünben wie bie (£tn()cunifcf)en unb it)nen bamit ba8 politifche Soä leicht

machten, freilich bie Äolonifarton«art ber germanifchen ^oHäuber, ©nglänber,

3lmcrifaner, Scutfdjen unb aller 9Kitläufer ift §errenfoloniiation. @ine anbre

ift aua^ für und $eutfdje unmöglicf). 92ur ber tt)örichte @nglänber^a& fann

bie SWetfjobe bcr Muffen loben, bie nur einige bürftige 9comabenoölfer unter*

morfen ^at, gegenüber ber germanifchen Äolonifation, bie faft ben ganjen
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übrigen QxbbaU bef)errfd)t, eine 3Nett)obe, bie bie Muffen nur borum üben,

roeil fie ju ber anbern unfähig finb. öS giebt audj, öon brausen angcfcf)en,

fein beutfdjeä, franjöfifays, cnglifajcS ßolonifieren, fonbern nur ein europäifcrjeä

in bem oben befcrjriebnen Söortfinn. Die europäifcfjcn Nationen braußen finb

ntd)t wie .^»trfc^e, bie um bic §errfdjaft miteinanber fämpfen, fonbern mie

^ferbc, bie in einer Watyn laufen.

So toie bie öruberfriege ber ©riedjen unS im beften gatt als eine

fd|öne Xragöbte mit <5a^ulb unb (Sütjne auf beiben ©eiten, nid)t aber ata

ein ©lücfäfall in ber grieernferjen ©efd)id)tc erfdjeinen, fo roirb ben fpätern

greunben ber europäifdjen ©efcrjicfjte ber 9tcib ber europäifrf)en Golfer um bie

iropenfolonien nur mie eine furaficfytige ©erirrung erfdjeinen. .ßumal mir

Deutfctjen tyabcn, fo lange bie ©nglänber unä bie Xljore irjrer Kolonien fo

meit öffnen mte biötjcr, nicf)t bad $Red)t unb gar nid)t baS ^ntereffe, fic $u

beneiben. Denn otme biefe Liberalität fjätten mir 3unäd)ft nur einen geringen

Anteil an bem Herrentum ber Europäer in ben Xropen. <ßeorg Sdjtele

ml

Von ITtarti)e Senate f tfdjet

ie bieten, übermütigen ^ferbrt)en liefen mie befeffen. ber offne Sagen
;{d)leuberte gelegentlich ober tbnt einen f leinen Sprung, unb ber alte

Slbam 3flfw. ber fonft immer in ber öurdjt lebte, bie ÜRatfer mürben

nod) einmal teuer $u ftetjn fommen, inbem fic Sagen unb ©efdnrr

jerftörten unb bie ©eine ober bie £>älfe brächen, fing an &u loben.

3a, fagte er, bie in ben geuer! VI Ixt menn bu fäbrft, ba fifct

tna mie in SlbrabamS ©djoße. Senn bu bie mal üerfaufft, bie mußt bu felber

Dorfüpren. bte baft bu großartig in ber gauft.

Der ©duniegerfolm, ein breiter, behäbiger, bunfler SJcann mit joötalem, runbem

öeftd)t, tad)te gutmütig unb fagte: 3a, baö oerftepn mir! $ü bü bü!

Die Diere Ratten eine lur^e «Strede jurütfgelegt, Dom Jpof herunter, buref) bie

beim £>oftbor beginnenbe ^ßappelaüee, bie hinab jur Sanbftraße führte, unb jefct bie

Sanbftraße linfg Ijerum, al8 bie beiben äWänner einen jungen Wenigen quer burrf)

bie äefer babintraben fagen, in ber Slbfid)t, ignen ben Seg ab$ufd)neiben. @r
lief mit bängenben Vinnen, merfte balb, baß ber Sagen in Ii bem ©cpnittpunft aQ^u

f(qneO näfjerte, unb Perfiel nun in einen fprincjenben «Schritt, roobet er bie linte

£anb feft unter bte ©ruft brütfte. Dabei lattjte fein ruubeS, leidjt gebräuntes

Ükfidjt, baS er ben beiben UNännern $ufet)rte.

2ÜS er ben ©raben erregt patre, ber bie Sanbftraße Pon ben gelbem trennte,

mattete er fjatt, fdjroenfte ben #ut unb rief jum Sagen ptnüber, mägrenb er ladjenb

nad) ätem rang: ©lücflidje Steife, ©roßoater! fefote fid) aber gleia) mieber in

Jrab unb lief, immer bieSjeitS be§ ©rabenS, in ber gaqrtridjtung mit. Denn ber

Sagen mar mogl berangefommen, aber ben SJater faßte ber ©djalf, unb er gügelte

bie ^ßferbdjen nid)t, ließ üielmebr bie Seinen fo gefäbrlid) locter, baß fia) bie üerc
Por Sonne fdjüttelten unb mie bie Sabnfinnigen baoonftür^ten.

Der alte 3abn fcgmunjelte unb fd}rie mit aller ßtaft feiner fünfunbfiebjig

3apre: ©a)önen Danf, Sri^e!

©rmjboten IY 1902 6
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9?un blieb ber junge SNann jurüd, machte au* feinen #änben ein ©pradjrohr

unb fd)metterte jauctjäenb ^interbtein: ©rüfje — e — an bie fdjönen SRäbchen in

Jprinßen!

55er ©rofjoater brefjte ftdj um unb tt)inlte mit bem Arm. SBotten nie aus-

richten! (£tnc Seile blieb er jurüd geroonbt fifren, bie Augen ftifl auf ben Littel«

|ot)u gerietet Dann aber bergröjjerte fid; bie (Entfernung gu fetjr, er fe&te ftd)

mteber juredjt unb faßte berebfam junt ©djttHegerfohn: Der ift bir tele au$ ben

Augen gef^nitten, ber grifce. Dag ift eine greube, ben 3"ngen ju fehen. Der

hat ©emüt. 3a, bog t)at ber. Unb Stnod)en t)at ber auch — ty\
— Dag ift

roirfttdj eine grofje greube, bafj mir ben Söurfdjen haben.

3a ja! antmortete ber ©chmtegerfohn unb nat)m bie Seinen fürjer. Aber er

mirb ja mof)! auch gehler haben.

9?a — mo fmb benn bie ? td) weife feine, fut)r ber Mite auf. 9ia — ja —
bu bift ber SBater — bu bärfft beine ftinber nicht rauSftreidjen — oon bir ftammen

bie fiinber her. — Aber id) bin ber ©rofjüater, id) bärf fie rouSftreid^en. — (Er

brach ab. $ude ba, t)UD er oon neuem an, mag ber groft für Stäben angeritzt

t)at, neigten, bog ganje gelb fief)t mei&. ©' ig ja freilief} an ber Seit — aber

bennoa). — Shide bo, wieberfjolte er, bag ift ein 3ammer mit beit ©äumen, bag

giebt einen Dbftfdjaben — ja. Dag ift tPirCItc^ ein 3ammer.

Der #erbft mar juerft fommerlid) milb gemefen, banad) flau mit Siegen ober

bebedtem Gimmel; in ber üergangnen stacht aber mar unvermutet groft gefotmnen.

Die söäutne ftanben nod) im Pollen ©djmud ihrer grünen, regentriefenben ©lärter,

als ber groft über fie herfiel. Dag Doppelgemuht, bag bie &fte $u tragen be*

lamen, mar fo ferner, bafe Piele herunterbrachen. Die anbem fingen meit jur

(Erbe, man hörte gelegentlich ein leifeg ftchjen, unb eg mürbe noch manche SBunbe

geriffen, big am t)of)en SKittog bie ©onne fomeit ju Gräften tarn, ba| fie ein menig

oon ber Saft heruntertaute. 3efct, im SRorgenminb, ber ben beiben SWflnnern um
bie fiöpfe pfiff, Happerten bie ©lätter, als mären fie oon ©lag, unb bag bereifte

(Erbretd) mit ©tag unb Kräutern far) aug mie mit 3utfer beftäubt.

Die ©almftation mar erreicht, bag guhrmerf hielt, ber alte Abam 3<»hn turnte

eilfertig herunter, rüdte bie breite Sebertafdje jurecht, bie er am Stiemen über ber

Sichfei trug, faßte ben ©tod unb lief log, alg motte er ohne Aufenthalt in fein

gelicbteg 3:r)ürtncjer £anb, bag er üor fünfzig 3öhrcn alg ein junger SRenfcr} »er*

laffen hatte, hineimnarfchteren. Doch ging bie Sieife Oorerft nur big auf ben ©ahn*
fteig, mo fict) auch balb ber ©d>miegerfolm ju ihm gefeilte. SBalb lief bann auch

ber 3U8 ein, ber Alte flieg in fein (£oupee, unb fein hagerer Äopf taufte am
genfter auf.

Unb ba am genfter blieb ber Wann unb fat) Sanbfdjaft um Sanbfchaft »orüberjiehn.

Vorläufig intereffierte ihn ber groftbrud). Die gatjrt brachte ihn an ©aum*
gärten »orüber, bie augfahen, alg hätten bie ©aummannen einanber eine ©d)Iad)t

geliefert, Äfte unb Söipfel hingen jerbrodjen herab. Aber balb mürbe ber Augblid

freunblicher, unb um bie SHittagg^eit, alg §alle erreicht mar, ba mar nid)tg Pon

groft unb JReif mehr ju fpüren, ba regten bie ©äume im fcr)önften ©onnenfehein

ihre pollbetaubten SBipfeL

Abam 3Qh" ioar inimer ein mortlarger SKenfch gemefen unb harte auch bas

malg, alg er, ein ftattlicher ©urfch Pon fünfunbjmanjtg 3flhren, in bag gefegnete

Dberbruch h»nüberheiratete, nicht oiel SBorte gemacht; heute jeboch flog er über

oon Söerebfamleit; fein fol)le§, faltigeg, fcharf gefchnitteneg ©cficht belebte ftch, feine

fonft ruhigen Augen büßten beinahe übermütig. Unb bann fuhr er, mährenb er

fprad), gelegentlich einmal mit ber $anb um ^inn unb Söangen, unb meil ba feine

taftenben ginger feinem Söartftoppel begegneten, fonbem glatt über bie fauber

rofterte gläche liefen, fo mar ihm bag eine angenehme (Erinnerung, bafj heute

geiertag fei, ein augerlefener £ag, ben er boch wohl alg einen SWerftag fonber=

gleichen betrachten mufjte.
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3ahn8 fieben jerfiel in $wet Seile, in bie 3cit bor feiner Verheiratung unb
in bie Qeit nad) feiner Verheiratung, unb biefe Seile waren um fo fdjärfer Don»
einanber gerieben, als fte fieb, in räumlich weit getrennten unb lanbfdjaftlid) un=
cjleidjcn ©egenben abgefpielt Ratten. @r war in J^üringen $wifd)en Serg unb
Salb geboren unb halte inS platte Sanb in eine SBirtfrfjaft bc8 Dberbrud)8 hinein*

geheiratet — nic^t ju feinem ©djaben, benn er war heute ein reidjbegüterter äRann.
SRtt feiner Stau hatte er berträglid) gekauft, feine einzige Softer war gut ein«

gefrfjlagen, unb mit bem ©djwiegerfoljn hatte er ba8 große £08 gebogen. Unb
bann bie ©nfel, gut geworfen unb gut geraten, jwel jungen unb ein 2Räbd)en,

unb bon ben jungen ber ältere fdjon berheiratet.

3afjn nahm ben #ut bom #opf unb legte ir)n neben fic^ auf bie Sani, bann
fafcte er nad) bem ©Heitel, ob ber unberfeljrt geblieben fei, 30g ein Sürftdjen

|jerau8 unb glättete bie $aare. Dabei weitete fid) feine Sruft au8, unb ein welj;

mutig fdjolfhafteS Säbeln erfdjien auf feinen Sippen, (£r backte an Düringen ! an

l'ein Düringen! ~ an fein Thüringen, wo er jung gewefen war! (£8 jog if>m

ganj wunberbar burdj ben ©inn, al8 ob tym einer ein 3Rärd)en erzählte, wie er

fia) jefct borfteHte, bafj er einmal ein Heiner ^|unge gewefen fei, mit naeften Seinen
unb furjen £ö8djen, unb banad) ein junger Surfd), ber bie eine nidjt (riegte unb
bie anbre ntdjt §aben wollte, ©eit jelm Sauren, wo er in8 Altenteil gegangen
nwr, ^otte ber ©ebanfe an if»n gebogen: er wolle einmal in fein #eimat8örtd)en

reifen, ba bie SBege unb ©tege feljen, bie Serge, ben ftidjtenmalb, bie ©aale mit

ben grünen SBtefen. <5r war aud) neugierig, wa8 au8 feiner frühem SBirtfdjaft

geoorben war. Unb bon 3a$r $u ^ahr würben bie Neugier unb ba8 Serlangen

ftärfer, bis i§n bog richtige Heimweh paefte.

SBenn er be8 SlbenbS mit ben ©einen bor ber $au8thür fafj, tr)at er un-

bennutei ben SRunb auf unb fing an bon Düringen ju ersten, bon SecfmannS
Herbert, feinem beften jreunbe, bon ber Sllma bom $)ie&el*©d)mteb au8 CEfoelmünbe

unb bon be« JätfdjerbätferS Sodjter $rigfa. 2Kit ftitter «Reugier fprad) er audj

njoM einmal bom $feifjs©dmeiber.

(£8 mar feiner Jamilie mof)l befannt, bafc ber ©djneiber 2fwma8 Pfeiffer

tin hinterliftige«, nid)t8nufcige8, roftljaarigeS Sengeidjen gewefen war, ba8 bem
©ro&bater ju mancher ßüdjtigung burd) feine ftrenge SWutter bereifen hatte, gaft

immer war e8 ü)m gelungen, ma8 er felber berbrodjen hatte, auf SlbamS ©dmltern
abjuwäljen. Seinatje h^tte er bann aud) beffen Sob auf bem ©emiffen gehabt.

^<ad) einer Prügelei, bei ber er bem Hbam bie 3ade jerriffen hatte, jagte er ilm

mit ®efdjrei über bie ©aalmiefen bor ftd) her unb erreichte ridjtig, bafe flbam 3af)n,

au8 Surdjt bor bem, ma8 Zf)oma& nod) anftiften lönnte, ntdjt auf ben 2Beg act)tete

unb mit jurürfgewanbtem ©eftdjt borwärtS lief. Unb bann bradj $h°ma8 xn

iob,l*nbe8 @eläd)ter au8 — Slbam 3ab,n war in bie ©aale geftürjt. Slö&cr jogen
ben finoben h*rau8, alÄ er fdjon fteif unb falt war unb nur mit 2Rüf)e wieber
in« Seben gerufen werben fonnte.

Äud) fpäterf)in, als junger Surfdj, modjte er bem (Sro&bater ju nab,e getreten

fein, ^a^n fprad) fid) hierüber nid)t au8; aber fein ©roll fafe tief, ©r ging fo

tofit. ba§ er einem Änedjt abgeneigt war, nur weil er ben {Rufnamen feines Seinbeä

fährt*- @in grollen, ba8 nid)t einfdjlagen wollte, erhielt ben tarnen Xlwma8 bon
ih"- 9(8 e8 ftd} bann fpäterhin bod) herau8mad)te, war ber Site beinahe mißmutig.

®o hatte er fid) immer mehr in SuQenberinnerungen berrieft, bi8 ber ©djwieger*

fohn eine8 iage8 gefagt hatte: 2Ba8 hilft ba8 aQe8, ber ©rofeoater fährt eben mal hin.

$ie ©rofemutter hatte eine Sfamilienreife barau8 mad}en wollen. Slber ber

2d)»iegerfohn wiberfprach- SBie ein SBanberburfd) , mit bem Wänjcl auf ber

Spalter «nb bem ©tab in ber ^anb, müffe ber ©rofebater in feine alte £eimat
rinjiehn. «n jebem Serg, ben er wieber erfenne, müffe er fid) erft fatt fehen, in

i<bet Crtfd)aft müffe er fid) erft wieber jured)t finben, jebe Seränberung müffe er

«ft überwinben. ohne boft ein anbreS fluge fer)c, wie fdjwer e8 ihm falle.
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SJeränberungeu? fyattt ber rtlte aufhord)enb gefragt.

3a, ba »erbe fiel» bodj manches öerfinbert fjatat; fünfjig Safjre feiert ein

ftarfer 3tita6fd)nttt. ®* werbe aud) managen nidjt mehr antreffen.

2#a§ baS fyetfeen folle? r)ntte ber Mite aufbegehrt. Da jiebe feiner fo leicht

fort, ba «u$ ben ©ergen. Öx mar ftiü geworben Äann fein, t)atte er btnju=

gefefct, bafc einer ober ber anbre unter ber Qeit geftorben ift, üon ben ganjen

Alten . . . leichte ber Dtefcel=Schmicb . . . ober ber Dätfcherbäder . . . ja . . . ba«

fann fdjon fein . . .

Der Sd)rotegerfobn tjatte abgclenft. Sie hätten ja ba aud) eine 6tfen6al)n

gebaut, bie läng« ber Saale laufe. Da« oeränbre bod) aud) ötel an ber ©egenb
unb weife aud) bem Raubet unb SBunbel anbre ©almen.

greilid)! freilich! ^atte ber «Ute gefagt. 9?a man mufj abroarten, man finbt

fid) fd)on roieber nein. —
Sin biefeS ®efpräd) bad)te 9lbam 3afm, mäbrenb ber 3U9 ^n immer weiter

führte. &i faulte feine furje pfeife au$ ber Scitentafdje, ftopfte fie, brannte

fte an unb qualmte öor fid) bin. Sluf ben legten Stationen Ratten bie 2Kit=

fatjrenben gewed)felt, fobafe fein Schweigen nad) ber öorberigen ©erebfamfeit nid)t

auffiel. Denn er fnfj nun wieber, fdjaute in bie 2anbfd)aft f)inau8 unb mehrte

feinen ©ebanfen nid)t, bie in bie Vergangenheit jurürffehrten.

©erwanbte fanb er feine in ber alten #eimat öor. Seine 3Hutter, bie jeitig

SBitfrau geworben mar, t)atte baS 3titlid)e gejegnet, al8 er ameiunbjwanjig %at)xt

alt geworben mar. 9Wit jroeiunbjroanjig 3at)ren mar er fein eigner #err auf bem

£ofe geroefen.

©r badjte an Herbert Söetfmann, feinen greunb. Sie Rotten als ftinber mit*

einanber gefpielt, waren Rammen jur Sdjule gegangen unb Ratten ftd) in baSfclbe

2Räbd)en oerliebt. — ©ie Rotten einanber um bie Dfimmerjeit auf bem 2Seg nad)

(£$elmünbe getroffen , wo ber Diefcel = Sd)tnieb wohnte. — ©rft fielen nur ©orte

jroifdjen ben beiben ^ei% blidenben ©urid)cn — bann fam ed unüerfefjenS ju

Dbäilid)leiten — unb plöfclid) fdwappten bie SKeffer. (£8 war ein Sunber, bafe

feiner auf bem «ßlafr geblieben mar. — #cute begriff ber alte %atyn nid)t, bafj

er um ein SKäbdjrn feine heilen ©lieber t^atte wagen fönnen.

Da8 war um bie Sllmo, badjte er.

9llma Diebel trotte ben beiben ©urfd)en bie fiöpfe t)ei& gemad)t (£8 tarn

aber fcbliefrlid) berau8, bafe fie einen ganj anbern in ir)r fyexfr gefdjloffen hatte,

gerabe ben, ber ben Slbam Salm, al8 biefer ein jwölfjähriger Änabe gewefen war,

in bte Saale gejagt hatte.

Um bieje 3eit lernte ^ahn feine fpärere $rau fennen, unb ba ihm bie £>eitnat

perleibet mar, fo entfdjlofi er fidj fur$. oerfaufte feine SBirtfcbaft unb Hebelte um.

$118 er au8 ber #cimat wegfuhr, ber Ort hiefe Seitengoidjen, unb auf Gwfdjen

flufam, ba8 eine t)oIbe Stunbe unterhalb liegt, $og ein fonberbareS Ocfätjrt öor

ihm her ein fleiner ftaftenmagen, oor Den ein äHäbdjen gefpannt war. ^m Sagen
aufrecht ftanb eine fdjöne braun unb meifjgefletfte 3' c9e-

Da er in oollem $rab h^ranfuhr, breite ba8 SWftbdjen ben ^opf, liefe bie

Detd)fel fallen unb jd)lüpfte au§ ber Schlinge, bie ihr fd)räg über bie 2ld)fel lief.

^atjeh, ^ßri#fa! rief ihr 3ahn hinüber.

$)atjeh, Slbam!

(£r brachte bie 5ßferbe jum Stefjn; fte trat unfid)er heran, reichte ihm bie

$anb unb fah ihn an mit ihren guten blauen klugen, bie öoU bitterer Dhränen
ftanben. Unb alä er roeiter fuhr unb nach einer SBeile jurürfinh, ftanb fte noch

immer auf bem alten ^$la& unb hotte ihre Sd)ürje oor ihr 5lntli^ gefd)lagen.

3abre gingen Dahin. rUlmät)lid) gelang ed ihm, fid) an bie neue Sötrtfchaft

$u gewöhnen. (£8 wutbe ihm nid)t leicht, beim bie alte lag ihm ju fetjr im Sinn,

feine ererbte, auf ber er nod) \)&tte fi^en fönnen, wenn Sllma Diebel ihm nicht ben

^feiff^Sclmeiber oorge^ogen tjätte.
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Der alte 3Rann im Goupee raupte ntc^t mer)r, bic pfeife ^ing falt im 2Runbs

nrinlel. unb er rutfdjte unrufjig auf feinem Sßlafoe ^in unb §er. Die Berg$üge 511

beiben Seiten be8 9Bege8 mürben f)5t)er nnb rütften bitter b^eran. Da trat f*ct8

ju Jage. — Da mar ber $lu|. — Da tauchten SBiefen auf — fteil anfteigenbe

gelber — unb gichtenmalb in weiter fchwarjer glucf)t — bergauf — bergab. —
tat war 5b,üringen! — fein #eimatlanb! (£r ftedte bie pfeife in bie ©eiten*

iafcfje, fccmeu$te fieb, mit jitternben #änben unb rieb an feinen Bugen, er mußte

ma)t, warum.
* *

*

©n paar (Stationen weiter ftieg er au8, gongte feine Cebertafdje über bie

Hdjfel, fa|te ben ©tod, fragte ber Borforge falber, wo ber SBeg nad) ©o)d)cn

füljre, unb fchritt räftig bem Befcr)eibe gemäß au8. hierbei mußte er ftcr) bann

freilief) fagen, baß fid) boct) öiel an SBeg unb Ortfdmft oeränbert b^abe in ben

melen 3a£jren feiner Slbmefentjeit. Slber bie Berge waren bie alten geblieben, wie

ber gluß unb bie ertragreiche 9lderfrume. Unb ber blaue fttmmel unb bie liebe

Sonne. Denn tuer grünte e8 unb buftete e8, als ob noch ©ommerjeit wäre, bie

boaiftämmigen 9tofen ftanben Poller Blüten, unb e8 ljatte nod) fein groft an it)re

Farbenpracht gerührt.

So red)t für bic ©ommerfreube unb bie 9Bteberfer)en8freube gemacht fct)ien

bem alten SBanberSmann bie hod^ritUche ©tjrenpforte oon oier fctjlanfen giften,

bie in ber $>auptftraße be8 Crt8, ju bem bie Station gehörte, errichtet war. Der
Srautroagen hielt öor ber $t)ür. Unter Saasen unb 3auct)&en ging ba8 junge

Soll baran, ben $odj$eit8tran$ ber ^ranjwinbermäbctjen Oon feinem Sßlafo jrDifctjen

ben erften Stämmen ber (Ehrenpforte fyxabiunef)mtn unb h^ten an bem jurürf*

gefangnen Shitfchenoerberf $u befeftigen. Da 6ilbete er mit feiner breiten rofa*

forbnen SttlaSfdjärpe ben prächtigen Slbfchluß einer ©uirlanbe, bie in reiben Bogen
ben SEBagen umfchlang.

Die jungen (Eheleute traten au8 bem |>aufe, bie grau in fonntäglichem ©e*
inenbe, ber Wann im #od)jeit8ftaat# bem fchmarjen 9iod mit weißer Sftraoatte unb
mit bem Gülinber auf bem #aupt.

3u ben Brautleuten in ben SBagen fchlüpfte eine lachluftige, burchtriebne grau,

bie ba$ «ßuppenwidelfinb auf ihrem ©ctjoße hielt, in einem temperierten Drnge=

tiffen mit bem SrftlingSjeug, mit $embchen, Rädchen unb Wüschen angethan, ein

$uppenfinb, baS baß junge (Stypaax baran erinnern foUte, ftcr) ber Gttemfreube

bölb ju befleißigen, unb jwar ber greube an einem $fttaben; fo beutete ber blaue

Sctjleifenfehmud an.

Xem gübrer be8 Sagend, einem fdjneibigen Burfdjen , ftedte ein ©rräuß(t)en

mit flatternben ©eibenbänbern am $ut. Lange, bunte, luftig tanjenbe ©eibenbänber

waren an ber ^Jeitfchenfpi^e eingefchlungen. Über be8 Burfdjcn Würfen blähte

frh ein fcibne8 Ducb, in feinen bunten garben, ba8 üom am 9todauffd)lag feft*

oieftedt war.

Dem Brautwagen folgte ber SBagen mit ben (Säften, ein großer Leiterwagen

mit jwei langsseits angebrachten langen brettemen ©Grethen. Den Befdjluß machte
boä guhrwerf mit #au8rat unb $od)jeit$gefchenfen.

$ier fah man ©tunken unb ©efäße für bie SBöfctje, SBagen unb Babewanne
für ba§ fünftige ftinbeben, ba8 ©pinnrab, um beffen biden glad)8woden ein leuchtenb

totes SBodenbanb gefcfjlungen unb mit allerlei 3icrnabeln, bie Blumen unb Däubchen

»orftellten, feftgefterft war. SlüeS forglich aufgeteilt, foba| nid)t8 überfehen werben
tonnte, unb born auf einer Unterlage oon Brettern bie breiten prall geftopften

Letten. Die SBohnung be8 jungen <£r)cpaar8 mochte icfjon eingerichtet fein, benn
bie SKöbel fehlten, bie aufrecht ftehenben ©d)ränfc, bie Xifche unb ©tühle unb ba8
Sonopee, baS man hinten quer über ben SBagen ftedte, unb auf beffen ^olftern bie

Hütejungen ber aHöbelfutjre mit rüdwärtä h«flböauwelnben Beinen ju fi^en pflegten.
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ÜUät Saudjjen unb Gelärm fefcte (ich bet 3U9 t" ©emegung. Söeitlnn flingenbe

3awh$er brangen ju bem 23anber8mann hinauf, bet riiftig fürbafj gefcb,ritten roar

unb jefct bie SBegfteigung fdmn übermunben hatte, ^oeb, oben am SÖergabfturj

neben bem SBege, ben er einfielt, Mar gegen ben listen $immel gefteflt, ftanben

brel junge ©trfenftämincfjen mit menigen rotgolbigen Sölfittern, bie unruhig, üom
©onnenfehein bunbjeudjtet, mie roinjige gälmchen Don 9iaufchgolb roinften.

Salm mar $ur «Seite getreten unb roartete, um ben $od)$eit$ein£ug Dorübcr $u

taffen. $uffchlag brong ju ihm herauf, tjclltönenb ba8 2acf>en oon 2Ränner* unb
grauenftimmen. ®Qjmif(b,en mieber ber 3"%*! ber 3u<hicr! SB" ein Säecfruf

50g er bafjer au8 jenen Sagen, bie üor ben le&toerfloffenen fünfzig 3 flf>*«i lagen.

3ab,n fniff bie alten 2tugen jroinfernb $u, unb ftocfcnb, al8 probiere er nur,

löfte ii i;cl) i[)nt fiel) ein Sudler in ber Mehle. ©an$ facht ftieg er herauf, ein

geftammelteS, faum b,örbareS ^uulj^^u^u^ub,^^, baß in ber munberbaren roeidjen

#erbftluft oerflang, ob>e eines 9Wenjcf)en Oty erreicht 51t b,aben.

Unb bann rollte ber 3U9 au ^m borüber, mätjrenb er {einen £ut com
Sopfe im hm. Tcv buntummunbne SBrautroagen mit sa.\: \ unb 93änberfd)mudf,

barin ba8 aufredjtfibenbe ©rautpaar unb bie neefenbe junge §rau mit ber SBicfel-

puppe; born ber ftattlidje 5öb,rer mit bem taujenben SBänberfdjmucf an $ut unb

$eitfcf)e unb bem mehenben ©eibentuche, banacf> ber SSagen mit ben jaudföenben

unb lärmenben ©äften unb julefct bie guljre mit ©pinnrab unb $inberroagen unb

ben aufgelisteten SBettftfiefen mit ihren praflfityenben, jroeifarbigen Überjügen —
afle8 bom roärmften ©onnenfehein umfloffen unb umftra^It unb öerföönt. Unb
jur ©eite ber rötliche ©ergfturj mit feinen Jöirtenftämmdjen, bie ihre Sätjnlein pon

SRaufchgolb fd)menften, unb unten im Xljal jmifchen grünen SBiefen ber raufdjenbe,

mie öon filbernen ©puppen bebedfte SBafferlauf ber ©aale, mit feinem ©aumbefafc

Pon grauen SEÖeibenbüfchen, unb brüben ber lang f)intaufenbe SBergjug, unb jmifchen

ben einzelnen fidjtengefrünten (gipfeln rjtnbuvct) lugenb. al8 feien fie mit feinem

grauen ©cf)leier Per^fingt, bie #äupter femer #öhen$üge.

$er alte 3aljn ftanb unb ftarrte b^interbrein unb blitfte untrer. 2Behrlo8 unb

ft^mad) mie ein ganj alte« aHänndjen machte tlm bie 2Bieberfef)en8freube, unb bod)

aml) fo ftarf, al8 fänfen fünfzig 3ab,re Pon ihm ab, unb er fei mieber ber junge

Söurfcb, mit ben ftraffen ©einen, bem gehobnen Warfen unb ber breiten ©ruft, bie

fief) IjerauSroölbte.

@r holte fein Sßfeiflein Ijerpor unb ftopftc e8. Dann t§at er ein paar $üge,

mufjte ben «ßfeifenlopf aber fcftt)atten , weil feine Sippen gitterten. Slu8 feinen

klugen rannen Kilianen über bie faltigen SBangen, in feiner föchte glucffte e8, al8

motte fid) ein 93adi erfd)liefjen. Unb bann rücfte er bie Safere juredft, fchmang

ben ©toef unb marfdjierte meiter unb brummte au8 bem einen SRunbminfel ettoaS

mic eine 3Mobie, mährenb U)m im anbern bie pfeife b,ing. @r t)ätte mit ber

58ab^n big ®ofcf)en fahren lönnen, mar aber ein paar Stationen borljer auSgeftiegen

;

benn er moßte ju wie ber ©cb,miegerfo^n geraten §atte, feinen CHnjug galten.

Senn bei ber ©iegung bed SBegS ein neuer ©erg^ug auftauchte, fa&te ber alte

Sa^u an ben $utranb unb grüßte hinüber, unb ib,m fiel allerlei ein, ma§ ib,n in

frühem Jagen l)ier bie ©trafee herauf geführt fjatte.

hinter il)m, Por ib,m öerfperrten ferne buftige ©ergjüge bie 2anbfd)aft, bie

fieb, unoerfe^enS boeb, mieber auftt)at. Xer SBeg fenfte fict) ju 3:b,al unb münbete

in eine Drtfctyaft ein.

2118 ber alte 3ab,n üor einem ber netten listen ^äufer mitten im 3)orf bie

^o^jeitli^e e^renpforte aufgepflanzt fat) r oerging ib,m bie SBanberluft, unb er be^

fa)lo§ SRafttag ju maa^en, gleicf) bem ^oc^jeitgeinjug , ber (jier fein Qitl gefunben

^atte; benn hier mct)ten über ben &rang ber Mrun^binbcrmäbdjeii bie branbroten

SltlaSbänbcr bc§ SÖröutigam8 ^ernieber, unb ^ur ©cite ftanben noch bit gefchmüdte

©rautfutfehe unb bie beiben anbern SSagen, bie bie ©öfte unb ba8 9öirtfchaft8*

jeug hergebracht hnttc - .^ochjeitShauS gegenüber aber lag ein ®afthou8,
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bog ifjm bon früherer 3^t Ijer in (Erinnerung mar. gretlidj, ben alten SBirt, ber

bamalg fdjon ein 9Äann in reifen ^a^tm geroejen war, ben würbe er fjeute fnum

nod) antreffen.

®r trat ein unb beftellte Speife unb Sranf. 2Rit ber 28irtin ließ er fid)

woljlaufgeräumt fogleid) in ein ©efpräd) ein, ob fie in @ofd)en unb Seitengofä)en

unb in ©fcelmünbe befannt fei.

3aroof)I, baS fei fie, antwortete bie grau unb 50g einen Stuf)l unter bem

Z\\ä) b,eroor, um fia} nieberjufefcen. »18 er bann aber bon feinen Seuten 6e=

gann, ftanb fie wieber auf unb berfcfcte forglo8 läa^elnb: ©er weiß aud), 06 bie

nod) am Seben finb!

Der atte Saljn f)atte audj fonft fein ©lütf mit feinen ©rfuubigungen gehabt,

©obalb er unterwegs bon einem SDMtreifenben bie oertraute t^üringifcf)e SÄunb=

ort b,örte, blatte er nad) feinem £eimat§örtd)en gefragt; aber ber eine Wußte

bon bem ©ejirt überhaupt niajtS, ber anbre wieber fannte ©öftren unb Seiten»

ßofa^en nur, weil iljn ber SÖeg einmal oorübergefüljrt blatte, wieber ein anbrer

fonnte notbürftig Äuüfunft geben: )o r er War fdwn in ©ofd)en geWefen, ju einer

SirmeS. 3118 Saljn bann nad) bem $ätfd)erbärfer fragte, ber in ©ofd)en feine

3Sirtf<$aft Ijatte, mußte ber «Kann ib> nichts $u erjä^len.

Unb fo ljatte ^aljn nun felbft erjäfjlt, baß ber $ätfd)erbä(fer, al8 feine grau mit

einem fleinen 9Kfibd)en in SBodjen gelegen fei, ba8 bann SßriSfa getauft mürbe, bencn,

bie tb,n gefragt Ratten, mag er feiner 2Böd)nerin benn ©ute8 fodje, forgloS ge=

antwortet b>be, er Ijabe $ätfdjer gebaden. Dafür fei tfmt ber 9?ame Jfltfdjerbflcfcr

aufgelegt worben, fobaß fein wirflia^er 9tame, ber Slbler gelautet Ijabe, faft in ©er*

gejknljeit geraten fei

Saljn falj mit Äennerblirf bie (Ehrenpforte an, bie toicr fttjlanfen im ©ieretf

aufgepflanjten gtdjtenftämme, bie bon (Stamm ju Stamm geführte mit ©lumen
burdjfloajtene ©utrlanbe, unb in ber 9Witte frei fjerabljängenb be8 ©räutfgamS £oä>
jeitefranj, mit bunfelrotem ?ltla8banb in 3arfen befteeft unb oon frei Ijerabmetjenben,

breiten roten HtlaSbänbern umflattert.

013 ber 3mbiß aufgetragen war, fufjr ein offner SBagen mit jwei wofjlge*

narrten jungen Sßferben bor. Die grau f)ielt bie Seinen, wäfjrenb ber 9Wann

b,tnemltef unb mit bem SBirt um einen ßuljlauf unterfyanbelte, über ben bie beiben

Männer fo fd)nell ntdjt einig würben. 9iun war e8 fonberbar, mit anjufefien, wie

aller paar SWinnten bie grau einen ©oten in8 #au8 fd)itfte, ibj SKann folle fommen,

unb wie bann ber SRann bi8 auf bie SdjmeHe lief unb lljr burdj SBinfen !lar ju

stad)en fudjte, bo§ ©ejrfjhft fei nod) nldjt abgewickelt.

©er ift benn ber? fragte %ofyn bie SBirttn, bie wieber in ber Stube war.

Da« 18 ber retdje So>nfe au8 SBißberg.

Unb bie grau — bon wo flammt benn bie?

Die war jubor mit ben bieten ©or! au8 iRäfd) ber^eirat.

^m . . . machte 3alm.

6r mußte immer wieber naa^ bem SBagen b^inauSfeb^en, wie bie grau ifyren

3JJann turbierte. Unb an bem SWann fiel tym eine Serfa^lagen^eit auf, als fäfje

bei wob,l, wo er bleibe. (Er war lang unb fjatte einen frummen 9?acfen; bie grau,

nur mittelgroß, war feljr in bie ©reite gegangen. Sie fjatte einen großen, fladjen

2Kunb, ber eingefniffen war, als fei fie immerwfiljrenb un^ufrieben unb bereit auf*

^trumpfen.

68 tarn noo^ ein SKann in mtttlem Sauren baju unb ftieg auf ben' SBagen.

2>ie grau gab i^m bie Seinen unb berlangte, er foUe jufab^ren. 2lber ber SWann
faß mißmutig, wartete auf ben Sßater unb rief ben 2J?ännem ju, bie Butter wolle

nid)t meljr warten. Unter böfen SSorten unb ©litfen bon ber grau ging enbltd)

We gab^rt bon ftatten. Der SKann tb^at laltblütig, aud bem Sofjn fub^r bie 28ut

^trau«, baß er wilb in bie ^Jferbe b^ieb.

. . . machte 3a^n. 3§m ging feine gamilte buro) ben Sinn, feine grau,
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bie rul)ig unb berftänbig tt)r Tagetoert boUbradjte, feine Todjter, bic ja aud) gern

mel)r SBorte machte, als nötig traten, aber bod) immer in erlaubten ©renken blieb,

ber ©d)mtegerfot)n unb bie ©nfelfinber. ©ein ßanjeß ^auSmefen mar vernünftig

eingerichtet unb gut geführt, Qanl unb ©trett ftanben nict)t auf ber TageSorbnung.

@r trat bor bie Jfulr unb ging burd) ben Ort. ©8 mar nun jdjon ein

menig bämmerfg gemorben, unb ba8 rege Seben um geierabenb l^atte begonnen.

Ouer burd) bad Torf flofj ein Sad). 9(n ber ^umpe mitten im Torf falj

er grauen mit iljren 33ted)butten jum SBafferljolen. Slber fo eilig fic e3 Ratten,

fo bermeilten fte bod) ein menig unb fdjroafcten miteinanber. Änbre tarnen mit

bem b,od)gelabnen §ol$forb au8 ber £>eibe baf)ergefd) ritten unb blieben gleichfalls

fteljn. fiinber fplelten auf ber ©äffe unb botften bor ben Tt)üren. «ber bie ganj

kleinen mürben im Wantel getragen, oon bem ©rofjoater ober ber ©ro&muttcr, bie

foldjergeftalt Safttag titelten, ober oon ber Wutter auf einem ©ang jum Kaufmann.

3ab,n mar fadjt t|inau8gefommen. Sin ©teile ber Käufer breiteten ftd) nun

mieber gelber unb Kiefen im ©aaltljal au8. Tie Dämmerung mar fdjnefl in

Tunfeltjeit übergegangen.

Über ben Wonb, ber im erften Viertel ftanb, m51bte ftd) ein breiter, nxtB

teudjtenbcr, burd)ftd)tiger Steifen, ber unten auf Heine meifjflorfige SBolfen frtefj, bie

iljn &u tragen fdjienen. 9tun fat) e8 au8, a(8 fei ba8 t)immliid)e 2id)t oon einem

Ijalbrunben, roeiten, frembartigen genfterraljmen umgeben. Ter fd)marjblaue Gimmel
fd)loß fid) an, refd) mit ©lernen beberft.

3fl{)n feljrte enblid) um unb ging tpeim.

Tid)t üor iljm t)er fdjritt ein Wann mit einer i'abung ©tä'mme auf ber 2d)fcl.

SBemg ©abritte nod), bann marf ber Wann ab unb fe&te ftd) auf bie Saniere

jur (Seite be$ SBegeS, um auöjurub,en. Tie ©b.auffee mar bem bieSfettigcn |>5b,en=

jug abgewonnen roorben. lief aber nidjl immer am gufj ber Serge bab,in, tjob unb

fenfte fid) öielmeljr mit ben anfteigenben Rängen. ©tterfenmeiS mar fogar burd)

©prengung ber gelSpartien SHaum gcfct)afft toorben, fobafj bog 9totltegenbe $u

Tage trat.

3afjn gefeilte ftd) bem anbem ju, fagle bor iljnt fietjn blcibenb, ba& er ein

gebomer Tlnlringer fei, ber meit fort in bn8 fladje £'anb hinunter geheiratet b,abe

unb jefot getontmcn fei, um fein £>etmat(anb mieber 51t fetjen. Tann fpractj er eifrig

bon ber gelbarbeit, mie bequem er baä in jeiiter neuen Jpeitnat fjabe, bie platt

mie ein Tifdj fei, unb mie mübjelig e8 bagegen bjer bon ftatten gct)c. ®r l)abe

in feiner alten SBirtfcrjaft in ©eitengofdjen einen Öerg gehabt, ben er au8fd)lie&lid)

mit ber $arfe f)abe bearfern müffen, fo unjugängüd) t)abe ba8 2anb gelegen. 9lfleS

l)abe auf bem föüden fjinauf unb b>rab gebracht merben muffen. Ob er belannt in

©eitengofdjen fei?

Ta8 fei er nidjt, antmortete ber Wann.
3al)n erjäfjlte bom #od)jeu8einaug, ben er getroffen (jabe; er Ijabe fdjmerjlid)

bie alte tfjürtngifdje Tracht bermi&t.

3a, fagte ber Wann barauf, ba8 ift nidjt nad) ber Wöbe. Orr befamt ftd)

nod) gut. ©eine Wutter Ijatte aud) nod) ben breittragigen, fdjtoarjcn Tud)mantel

unb bie präd)tig bebänbette, tljuringifdje $jaube getragen. Iteflt baÄ in Äaftcn,

baö ift nid)t merre mid)tig.

Unb nun munberte ftd) Sofa/ bajj er fo menig alte ßeute getroffen ^abe, fo

bie ganj alten bon fed)8unbadit5ig 3a^en etma.

Tie ftetben mag, fagte ber Wann.
?lud) eigentltd) feine ad)tjigjäb,rigcn unb fiebjigjStjrigcn meljr.

3a, bic ftetben aud) mag.

Ter Wann trug über bem #emb eine buntle SJottfarfe, er blatte einen langen

roten Söart unb ein benoitterted ©eftdjt.

SBie alt et benn fei, fragte 3 fl f)n -

©edjjig geroafen. dx blidte frohgemut bor ftd) t)in # fttedte fid) unb fagte:
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mufj machen, bafj ma §äm fommt. Dabei begann er aufzureden, wobei ^afm
if)m half.

93or bem $ochzeit8hau8 ftanben bie Öeute $opf bei ®opf unb gueften buret)

bie genfter in bie (Stube, wo getafelt würbe. Die jungen Surfte flüfterten ben

2Räbct)en ©chaHertien zu, über bie ©efdjrei unb ©eläd}ter entftanb. Die 2Häbchen

hatten fich unteTgcfafjt, al8 ^alte fid> eine an ber anbern, unb bilbeten fo eine Äette,

hinter ber bie Surften fich aufgepflanzt Ratten. Drofc ber anzüglichen Sorte unb
ber gelegentlichen Sluffcfjreie ging e8 gefittet t)er.

©hrharb unb feine ftritifer. Draub. (Seit ber Sieftauration be8 Statyoli*

?>i8mu8 in ber ßeit ber fflomantif finb alle ©erfucfje erleuchteter unb mohlmetnenber

ttatcjolifen, i^re Ätrc^e ein wenig gu reformieren, nach folgenbem ©d)ema oerlaufen.

Dem erften SBorte ber Mtitit, ba8 fie au8fpract}en, jubelten alle nict)tfQtr)o(ifcl)ert

^refeftimmen ju, bie 3i°n8Wächter erflarten bie Srtttf unb ben 9ieformborfchlag für

Rebellion, für einen Angriff auf bie $ird)e. unb ba8 Solf fagte fid) fchon fefbft,

noa) ** $m icine ultramontanen gütjrer gefagt hatten: Der 2Jiann, bem bie

„^roteftanten , 3uben unb greimaurer" beiftimmen, ift ficherltch ein ftirerjenfeinb.

ter Reformer far) fich barum immer balb üor bie Sah! gefteHt, ob er miberrufen

ober bie JÜrd)e oerlaffen wollte. Danf ben in ber 33efpred)ung oon (£fjrhQrb8 ®ud)
im 27. $eft angebeuteten Umftänben bürfte öou ben feurigen SReformtatholifen

feiner auf biefe graufame $robe geftellt roerben, am menigften @hrt)arb. ®r hat

f«h in bem joeben bei 3of. 9tott) in Stuttgart unb SBien erfchienenen $öucf)c:

.Stberaler #atholizi8mu8? (£tn SBort an meine Äritifer," mit biefen au8-

einanbergefefct. Man fieht au8 [einer SfatUritir, baß ihm ber Beifall ber politifch

liberalen unb wie fie ihn, al8 „liberalen $atl)olifen," halb unb halb zu ben Sh^O^n
rennen, äufjerft peinlich fl*# unb cr öermat)rt fich auf ba8 feierlichfte bagegen, bem
.ebeln Durber" <ßiu8 IX. zu nahe getreten zu fein (wir möchten wiffen, wa8 ber

ju bulben gehabt hat
1

1, aber er behauptet tapfer feinen einmal eingenommnen <Stanb«

punlt, unb ein ttutiiidics DlSziplinarüerfahren ift trofcbem Weber gegen ihn ein:

geleitet worben, noch wirb ba8 in ßufunft gefd)er)n. 5Öon ben Sttirifern erwähnen

mir nur, bafj fich ber töebemptorift 9iö8ler (im SBaterlanb) üor ben anbern burd)

Serbohrtheit unb ganati8mu8 auszeichnet, bafj bie firttifen ber beiben Sefuiten

Stöger unb Duhr nach Öhrt)arb8 Urteil „weitaus bie wot)lwollenbften unb ge=

rechteren" finb, unb baß e8 bie meiften übrigen StTitifer namentlich an Sotjalitdt

unb ©hrlichfeit fehlen laffen. Die einzelnen ßontroberfen intereffieren un8 nicht.

Sir wollen bie Gelegenheit nur wieber baju benutzen, )orool)l ben Sßrotefianten

raie ben $atholifen je ein 2Kebitation8thema borzulegen, ba8 geeignet ift, bie 93er*

Üfinbigung anzubahnen. (Hne ber Sfontroberfen be8 $8ud)e8 breht fich um M«
bogmatijche Söebeutung be8 St)llabu8, bie un8 natürlich gleichgiltig ift; aber über

bie gerichtliche 9toHe, bie er gefpielt f)°t» if* ei" Stort zu fagen. ©eine 93er*

öffentlichung ift unter ben oielen thörictjten ^anblungen be8 bigotten Sßiug feine

ber gefetjeiteften gewefen, aber ba8 wütenbe ©efcfjrei, ba8 bie nichtfatboltfd)e Sßelt

boTüber erhoben bot, war unbegrünbet, unb wenn man heute noch [mt ocm
labuä beweifen zu fönnen glaubt, baß 9iom ein SWonftrum fei, fo täufct)t man fich-

SJetanntlid) ift biefe8 Slftenftürf eine 3ufammenfteUung Don <Säfoen, bie bie $urte
bei berfctjtebnen Gelegenheiten öerworfen hotte; welche Slnfier)t wahr fei, bie ber zur

®ren»6oten IV 1902 7

(^ortfe&ung folgt)

lYla$Qebl\d}es unb Unmafgeblid^es

Digitized by Google



50 lTta|ggebltd?es unö Unmafjgebltdjes

^ä'refie geftempelten Behauptung entgegengeiefct fft, wirb ntdjt gejagt, unb bie meiften

biefer Säfee t)aben mebr als ein ©egenteil, ©erabe bie Pier beruchtigtften Sä>e

nun finb ober Dielmehr i^rc Verwerfung ift ganj IjarmloS, wie bie Überfefeungen

in« 9?id)tfatf)olifdje, bie wir baljinter ein flam mein, fdjlagcnb bart^un. 1. 3n unfrei

3eit ift e8 nicht mehr juträglic^, bafc bie fathollfdje Religion mit 9lu8id)lufj oller

übrigen als einzige StaatSrellgion gelte. (3n unfrer 3dt ift e8 nicfjt mehr ju

trägltd) , baft bie lutiicvtidic Religion in Sad)fen, 93raunfd)Weig unb SOcecficnburg

als StaatSreligion gilt.) 2. Darum ift eS ju loben, bafe in gewiffen fatholifdien

ßänbern ben (Hnwanbrern anbrer Religionen erlaubt wirb, ihren föultuS offene

I tcli auszuüben. (Darum wäre eS $u loben, wenn bie genannten brei Staaten ben

Äatholifen bie unbefd)ränfte öffentliche Ausübung tlnv« Wulm? erlauben.) 3. Denn

eS ift falftf), bafj bie gefeilter) anerfannte 3reit)eit eine* jeben, jebe beliebige SWetnumr

öffentlid) aussprechen, bie Sitten unb ©eftnnungen ber Sölfer Derberbe. (Denn

e« ift ein 3rrtum, ju glauben, bafj bie greifet, ben ©ojialtömu», 9lnard}tömu3

unb alle beliebigen Seiten lehren öffentlich ju Derbreiten, irgenb tu eichen Schaben

anrichte.) 4. Der römifdje ^ßapft fann unb foH fid) mit bem gortfdjrttt, mit bem

SiberaliSmuß unb mit ber mobernen ©ilbung au8föl)nen unb Derftänbigen. (Die

preufjtfdje Regierung unb bie Äreu^eitung fönnen unb foHen fid) mit (fugen Rüster,

mit öebel, mit £äe?el unb Riesche augfötjnen unb oerftänbigen. Da& im Snliabuä

Weber ber ted)nifd)e Öortfdjritt nod) bie mobeme Sdwlbilbung gemeint fein fann,

get)t barauS hcröor '
Da6 D * e $att)oli!en unter 5üt)rung itjrer geiftlidjen $äupter

fopiel ©ebraud) baoon madjen, als ftc nur irgenb fönnen.) — Run etwa« für bie

ftatfwlifen! @iner oon @hrf)arb8 SfTitifem fdjreibt: „Statt ber «einläuten Euf*

forberung, fid) felbft $u prüfen, hatte (£., Wenn er etwa« leiften wollte, laut unb

offen ben Ruf an bie Jßroteftanten richten faden, jur äRuttcr aller CPjrtften, $ur

t)eiligen fatt)olifd)en Stiche jurücfyufehren." 2Belcf)e ©erblenbung, fid) ein^ubtlben,

e8 werbe audj nur ein einiger oerftänbiger ^roteftant ber ©tnlabung jum ©in^

tritt in eine JHrdje folgen, bie foldje grüdjte jeitigt, wie wir fie in Den romanifdjen

ßänbern unb in Dfterretdj reifen fel)en! Der (att)olifd)en JHrdje atö einer grofi=

artigen 3nftirution, bie gewaltige Aufgaben gelöft unb babei, wie eS ba§ Sdjtcffal

menfdjlidjer Snftitutionen $u fein pflegt, im ©uten wie im ©öfen ©ro|e8 Doli*

bracht tyat, weigern Wir bie gejiemenbe ®l)rfurd)t nidjt; aber wenn fte fid) t)mtc

al8 Retterin auS fokalen unb politifd)en Röten empfiehlt, fo madjt fte fid) lächer*

ltdj, unb wenn fte und gar bie ©nabe ©otteS unb bafir ewige Seben berbürgen

will, begebt fte ©ottefiläfterung ; bafj fie, wo ihre ©eiftlictjen ihre S d) ulbictf ei t thun,

bie SBahrheiten, Dröftungen unb nü^lichen Übungen, bie un8 jur ©nabe ©otteö

unb jum ewigen Seben berhelfen fönnen, ebenfo wirffam oermtttelt wie bie übrigen

irird}cn unb ©eften, beftreiten wir ihr nid)t.

ßwei ©rünbe beftimmen un8, an biefer ©teile baS oor furjem erfchienene

9ud) ein eoangelifd)en SßerfaffetS ^u erwähnen: Materialien jum Serftänbnid

unb ,yir Mritif bed fatholifd)en ©o^ialiSmug oon Lic. theol. ©. !Jraut».

(ßweiteS ^eft ber Don 3. g. fiehmannd Verlag in aWündjen herausgegebnen

Sammlung: ©efd}id)t8wahrheiten ; jwanglofe #efte jur Slufflärung über fonfeffionelle

3eit* unb Streitfragen.) Der Verfaffer ftettt bie fatholifdje ©efeafd)aft8lehrc bar,

bereu ©roßarrigfeit, Harmonie unb ©efdjloffenhett er anerfennt, tritifiert fie unb

berichtet fobann über einige gefdjichtliche Dofumente (©djrifteu oon Setteler unb

#ifce, bie Schulen oon Ingers unb Süttid), bie päpftlichen t&nfötliht) unb über

bie fojialen Drganifationen ber ßatholifen (©eieaen=, 5lrbciter^, ©auem*, ©ewerf

oereine), ©inmal bebeutet bie Schrift einen Schritt $ur SJerftänbigung Don pro*

teftanttfdjer Seite; bann aber labet fie ju einem ©lief auf bie fojialen 3"ftänbe ber

fatljollfchen Cänber ein, ber fofort babon überzeugt, wie eitel ber Änfprud) ber

ßurie ift, bie 93ölfer retten ju wollen; fie fann froh fem » wenn fte felbft Don ben

SJölfern, nicht am wentgften Don ben proteftantifchen, au« ber Salle, in ber fie

fidj felbft gefangen h«t, erlöft wirb. Die fatholifdje SHrcfje h«t bie fct)önfte fokale

Dhcorie, aber bie fatt)oIifct)en Völfer üben bie elenbefte fojiale <(Jrari8. Staut bic
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Öerfe ber 93armf)erjigfett gezahlt unb gemeffen werben tonnten, |o würbe fiel)

cietleidjt für bie fatfwltfdjen 93ölfer, banf ifjren djaritatiben ßlofierorben, ein Über*

l'a)u& ergeben, unb bie T^ättgfeit ber mobernen tat^olifc^en ©ojialpoliriler unb

Crgoniforionen berbient bie fjödjfte Anerfennung. Slber bie[e moberne ©o^tal*

tf)ätig[ett blüfjt bod) bor$ug8meife in T>eutfd)lanb, wo bie protcftantifcr)e Honfurrcnj

baju nötigt unb bie ©edjfelwtrfung mit bem proteftnntifdjen ©eifteöteben unb einer

auteu ©taatöberwaltung fic förberi in ben fatfwlifdjen fiänbera aber fef)lt e8 gän$=

ltd) an bem, wa8 beffer ift al8 SJarmljerjigfeit, an einer bernünftigen (Staats* unb

^ejellfd)aft3orbnung, bie ber (fnrfteljung be8 <£lenb8 borbeugt. 2eo XIII. rebet

unb treibt fo unenblid) oiel, aber nie fjat er ein SBort gefagt gegen bie ©reuet

ber $inberau$beutung, bie, n>ie bie meltbefannten ßuftänbe in ben fijllianifdjen

Sdjwefelgruben unb bie Schriften be8 (Staatsanwalts gerriani*) beweifen, Ijeute in

Italien beinahe fd)limmer fmb, als fie bor ad)t$ig Saferen in ©nglanb waren. $n
io rofjem Aberglauben wirb bod) fein fattjolifdjer Theologe meljr befangen fein,

ba§ er fidj einbübete, bie priefterlidje Slbfolution fönne einen 2Renfd)en tum ber

jpöQe in feinem Innern befreien (unb eine anbre |>ölle, als bie fid) bie berborbne

3eetc felbft bereitet, giebt e$ nid)t), bie notwenbigermelfe mit einem SJicnfdjen

beranwäd)[t, ber feine Stlnbljeit unter beftänbigen 3Htfj£)anblungen in einer pfjüfifd)

unb moralifd) berpefteten Sttmofpfjäre berbradjt §at. Seit entfernt babon nun,

eine fatfwlifdje ^Bewegung $u begünftigen, bie im Söunbe mit ber fo$ialbemofratifd)en

biefem löerberb bon Millionen italienifdjer Seiber unb (Seelen gefteuert traben

toürbe, ijat bie $urte biefe fatf)olifd)«bemorratijd)e Bewegung unterbrütft, well fie

raifl, bafj alle Gräfte ber fatfjolifd) gefinnten unter ben Stalieuern (meiere« ßeuQ«^
gegen baS «ßapfttum liegt fdjon barin, bafe bie nur eine fdjwadje 9)tinberf)eit fmb!)

auf bie SBieberb,erftellung beS StirdjenftaatS bertoenbet werben follen. (Traub

5. 114 bis 115.) Sllfo bie SBefrtebigung eineS ganj unebangelifdjen $perrfd)aft8s

itfprud)S, bie at$ borübergefjenbe gefdiidjtlidje Stfotwenbigfett feiner$eit be^iefjn

»erben fonnte, fjeute aber unber$eif)lid) ift, bleibt aud) bem gegenwärtigen ^ßapfte

bie #auptfad)e; ba8 93erberben Don SKiflionen fieibern unb ©eelen feiner 2anbe8=

finber rüfjrt tljn ntd)t, ber fid) einbilbet, ber Vertreter 3ef» bon 9?ajaret^ ju fein

!

tiefe einzige Tljatfadje foHte bod) eigentlid) genügen, benfenbe $atf)olifen bon iljrem

bogmattfdjen Sßaljne ju feilen, fie befdjeiben bon i Ii vor Mivdjc benfen ju teuren

unb pr 33erftänbigung mit ben Sßroteftanten geneigt 51t madjen.

Sine Sange für ben Train. 93or turpem ift greiljerr bon SÖcdjmar in ber

±äglid)en Stfunbidjau energtfd) für ben Train eingetreten. 6r ift ber 9lnfid)t, baß in

unfcim miiitärifd)en Seben ber ©runbfa^: gteidje ^Jflid)ten — gteidje JRedjte bem
Xtoin gegenüber nid)t immer befolgt werbe. 3uge6en mufe man i^m atterbingS,

bafj bie SJerfe^ung be* (Sumbinner HrtiOeriften in ba8 jweitc ^roinbataiflon, eine

ber unerfreutidjen 58egleilerfd)einungen, wie fie ba§ Stbfd)iebSliebe8ma^i be« Dbcr=

leutnantö ^ilbebranbt ^eifigte, bon bem gefamten Train, ber otmebieg burd) bie

Dielen Ginfdjübe fdjon etwafi nerböä geworben ift, unangenetjm empfunben wirb.

Setanntlid) erretten bie bier altern beteiligten #crren ben ^bfdjieb. ber ficutnant

m .mit ber S3erfefeung jum Train babongefommen," wie c8 in ben 3«tungen ^iefe.

3d)ön Hingt bai ja uuljt, aber bedwegen 6raud)t man nod) nid)t .armer Train!"

ju rufen, wie bad b. Ä?. tbut. Senn mancher ftol^e ©renabier oft au8 feiner

frönen (^arnifon jur Ijofjen ^au8nummer nad) Lothringens ober Seftpreufjeng

^filben abgerufen wirb unb ben £aarbufcf) einpoden mu§ — fdjreit fein SRenfd):

atme Üot^ringer, arme fwfje Kummer, benn be8 SönigS 5Rocf trägt ber SBerfetjte

iud) ba mit @f>ren weiter. Aber beim Train foll bie Sadje onbcrS fein, ^err
fc SB. ermäfjnt ,v ^3. ben Tfdjafo, ben bie Trainmannfd)aften tragen. (£8 ift genou
ba# SKobell be8 3ägertfd)afo8 ; bei ben 3ä0ent finbet ifjn fein Wenfd) unfd)ön,

*) <£ben jcM hat biefer ^Uantlnw luicbcv einen neuen (Kreuel aufgebeeft: ben roo^f*

^rgantftnten Staffenb,anbei mit itaUenifa)en Ainbetn, bie gröfetcntcUä ins ^(uötanb oerfauft
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aber beim Zxain Reifst c3: Seljt nur ben fdjeufjlidjen (£t)linber, bcn bic fieute auf-

gaben! SBenn fid) P. 88. Wunbert, baß ber oberfte £rieg$$err bie Xrainunifonn

ntd)t anlegt, fo müßte er fid) ebenjo barübet aufhalten, baß man Don einem An-
legen ber Pionier» ober ber 2uftfd)ifferuniform aud) nod) nid)t8 gehört hat ©s
Wirb immer unb überall fo fein, baß bie (S^re unb ber SRulrni junfic^ft bei

fämpfenben ober für ben unmittelbaren ftampf in 39etrad)t tommenben Gruppe

gehört, alfo ber Infanterie, ber ^aoallerie unb ber Artillerie; baS liegt aud) fdjon

in ber ftiUern, fojufagen latentem Art ber Arbeit unb beS DienfieS ber übrigen

$eereflformationen.

SBaran ber Ürain tranft finb nidjt Außerlid)teiten, wie fte pon bem 5rei=

f)errn oon 2öed)mar ermähnt werben, j. B. baß fid) bie £rainoffi$iere beim Schienen

nid)t um ben ©hrenfäbel mit bewerben bürfen. ber ©runb liegt in ber mangelnben
Vertretung im Kabinett, wo bie Irainfadjen oon ber Artillerie mitbearbeitet

werben. $ier freiließ fönnte eine Änberung Pon großem 9hipen fein; aber feljr

unred)t wäre eS, Por bem Dielen ©uten, waS bie legten jwölf 3°hrc bem Jrain

gebraut tjaben, bie Augen ju Derfdjließen. Xenn aud) ^ier §at baS fdjarfe Auge
beS oberften ÄrtegSljerrn fd)on ftdjtbar gemaltet.

Abgefe^en pon ben fd)on etwa« altern britten Kompagnien fmb neu gefd)affen

worben eine ©rigabelommanbeur* unb brei 9fegimentStommanbeurftettungen, oon

benen allerbingS ju münfd)en wfire, baß fte Irainoffijleren Porbefyalten blieben unb nitbt

ben auS anbern Waffengattungen Derfefoten Offizieren gegeben würben. 2)ie SBedv

marfdje Auffaffung oon ben ß^arafteroberftleutnantS als auSfd)ließltd)en ©ataillonS:

fommanbeuren trifft aud) nid)t ju; fo l>at 18. ber oorige ^nfpefteur baS #affeler

Bataillon lange als Dberft gehabt, efje er Iraintnfpefteur würbe, aud) baS fed)fte unb
baS pierte Bataillon würben lange Saljre oon Cberftcn (oon (£pnatten unb 9RüHer)

befehligt. 2)aS Aoancement regelt fid) jur $eit im Xrain fel)r günftig, unb jwar fo,

baß bie Beförberung jum Siittmeifter ein bis anbertljalb 3a^rc oor ben AlterSgenoffen

j. SS. ber Infanterie erfolgt, wobei ben Herren nod) ein Sprung bei bem Auf^

rüden in bie erfte Ok^altSHaffe in AuSftdjt ftebA wenn bie üierte ftittmeifterftelle,

ber „SRittmeifter beim Stabe," eingeführt wirb, ber ben BataillonSfommanbeur Don

ber Dielen Arbeit als Xrainbepotoorftanb etwas entlaften foll. Über ben Kapitän

hinaus — |>anb aufS #erj: wieoiele fdjaffen cS benn bei anbern SBaffen wefentlid)

weiter? Unter ben 9Kajoren $>. treffen wir heute fogar fd)on manchen £riegS=

afabemifer. Xabei Im* ber Irain, ^orbad) unb Xamm ausgenommen, fdjöne unb
große ©arnifonen, um bie ifm mand)c Gruppe beneibet.

$)a& ^ferbematertal beim irain ift gegen früher bebeutenb beffer geworben:

bie 3citen, wo ber Sd)mabron3d)ef bem au8fud)enben Srainoffiftier tebiglid) bie

älteften fünf #unfepunfen jur Au8wat)l präfentieren burfte, finb für immer babin. £ie
Cfftjierpferbe finb fjeute burd)weg rittige unb fdmittige ©äulc, unb aud) baS Ghargem
pferb wirb fommen. Bejüglid) ber SRcmonten gefm übrigens im Jrain fetbft bie

Anfidjten auSeinanber, ba eS o^neljin fd)on ^ienft genug giebt. £ie brei S3Jed>=

marfd)en Trompeter, bie fid) beim StÖnigS ®c6urt8tag in ber ©arberobe oerftetfen

unb bort patriotifd) fd)mettcru, finb längft faft bei aaen Bataillonen einem oierje^n

bis jwanjig SRann ftarlen $rompeterd)or gewichen, unb ben SRufifinftrumenten, ^u

beren Klange ber Jrain t)eute jum (Sferjieren auSrücft, ^ört man eS nid)t an, baß
fie feine föniglidjen Utenfilien, fonbern aus irgenb einem SonbS bejar)lt ober Don
ben alten ^erren unb SReferoeofftjiercn geftiftet worben finb. $en Dffijiererfa^

regeln bie feit ad)t %a\)xen wieber jugelaffenen Aoantageure.

Aud) ber 2)ienft im Sommer ift beim $rain feit brei ^afjren, wo bie gclb=

bienftübungen friegSmößig, auf ©runb einer taftifdjen 3bee, mit einer Abfd)luß*

bcfirf)tigung eingeführt worben finb, intereffanter geworben unb wirb Don ber ab*

gefeffenen Äompagnie fowie im Bataillon mit allen (Sln^m«1 : ©urentaftif, marfiertem

greinb, Sprung, ^alt, lieber, Scfjü^eufeuer ufw. wie bei ber Infanterie intenfto

betrieben. %m Kriege werben aUcrbingS bem Älolonnenführer feine 2d)üben red)teS

^opf5erbred)en mad)en, wenn er fid) wirffam beden will, ba er lebiglid) feine paar

Digitized by Google



IHa{}ge&Hd?es unb llrimajjgeblid?cs 58

9tefert>efaf)rer inS geuer bringen faun, benen et aud) nic^i ben einzigen Seutnant,

ben er bei feinen ad)t$ig unb mehr 3ahr$eugen hat, als gührer inS ©efedjt mit-

geben fann, weil er fonft entblö&t ift. ©anj überflüffig aber ift ber bon 2Bed)tnar

verlangte etatSmä&ige Trompeter bei jebem Buge. 3d) empfehle $errn b. SSedjmar,

iid) einmal eine Sßroblantfolonne auf bem 3Ji a vjrl) anjufehen, bie ber 5üf)fer nur mit

3eid)en unb Trillerpfeife regiert unb birigiert, wobei bie ©eftionSfüljrer bie 3^^n

nad) hinten weiter geben. @r mürbe ftd) bon ^erjen freuen, roie borjüglid) baS

Happt. Da« staffeln ber gafjrjeuge ftört heute niemanb mehr beim Train, baS

mar ehemals, fiurj gefagt: „Der Trainfcrjlaf ift rauS."

3m übrigen fd)abet eS ntd)t8, b n f> aud) bie Tratnfrage einmal angcfdjnitten

warben ift unb bon ernftt)aften ^Blättern befprodjen wirb. 9)iand)eS bleibt nod) 511

tyun unb tnu& angeftrebt werben, fo j. 99. bie üierte Kompagnie für jebeS SJataillon.

9teid)8tage bürfte jeglid)e SNeuforberung für ben Train, biefer für unfer $eer

unb feine ©djlagfertigfeit fo wichtigen Truppe, einer glatten Bewilligung fidjer fein.

K.

SKit ©djmert unb geber. Unter biefem Titel $at ber als militärifdjer

Sdjriftfteller unb als 9iebafteur ber Sreujjeitung befanntc aBajorj. D. 3. ©erjeibert

feine SebenSerinnerungen oeröffentlidjt. ©ie gehören $u ben beften ^Beiträgen ber

neuen SRemoirenlitteratur, weil ber SJerfaffer mehr als anbre erlebt bat, hauptfädjlid)

ober weil er eine ^crfönlid)feit ift, bie an grifdje ihresgleichen fud)t. Sud) im

SJciluär, bog an wagemutigen, allezeit fdjlagfertigen 9caturen reid)er ift als baS

ßtoil, berrfd)t an SRännern, bie mit biefen Tugenben eine fo uner{d)öpfUcf)e unb

ielbfwerftänbliche ÜiebenSmürbigfett oerbinben, wie ©djeibert, fein Überfluß, (£ine

Seit lang r)aben ihm biefe ©aben aud) ben SebeuSweg erleichtert, er war ber

üiebling beS alten SBrangel unb üieler gürftlidjfeiten , unb eine grofee Karriere

id)ien it)m ftdjer 311 fein. Da mufj eS ilmt, bem gebornen ©olbaten, furchtbar

idnoer geworben fein, fiel) an ber befannten @cfe bon bem äleib beS SfönigS $u

trennen, aber als richtiger 2Wann fyat fid) ©djeibert in bie neuen, unfb,mpathifd)en

1'ebenSoerböltniffe gefunben unb aud) in ihnen eine berborragenbe ©telluug er-

rungen. Xen jüngero ©tanbeSgenoffen fdjärft fein SebenSgang aufS neue bie

Üehre ein: „2Bad)t über euern greimut!" Unbefangne 9)feinungSäuficrung wirb

nur feiten fo fad)lid) aufgenommen, wie baS arglofe, größer angelegte Waturen

immer oorauSfe&en, namentlid) bann nid)t, wenn fie fd)riftlich erfolgt. Such SdjeibertS

Mitteilungen laffen feinen 3rocifcC barüber, bafj er burd) unbefangne ftritif, burd)

bienftlid)e, militänoiffenfd)aftliche Arbeiten bei SJorgefefoten angeftofjen, bafe ihn bie

Stber umS ©d)Wert gebracht i)at. Origiueü wie bie ganje <ßerfon ift ©djeibertS

©ntritt in bie 2RUitärfd)riftfiellerei. $ören wir baS aus feinem eignen 9Wunbe:

„«IS id) (wöhrenb beS italienifd)en ilriegeS oon 1859) eincS TageS in ber

tamaia als ittuftrterteS Sölatt faft allein baftet)enben » ^Uuftiierten 3ettung< eine

müitäriidje (Einleitung ju bem 2telbjug in ber Sombarbei las, bie nid)t gehauen
imb geftod)en mar, fdjrieb id) einen ärgerlichen 93rief an bie 9tebaftlon, nachweifeub.

nrfe fold) ein Selb^ug ftd) einleitet, unb mit weichen griftionen eine Slrmee ju

rechnen habe. 3dj befam als 9lnrtoort bie 9fad)rtcht, bafe man ben 3«h fl^ beS

SriefeS in einen Ärtifel öerwanbclt habe unb mid) brtngenb bäte, weiter über ben

Stlbjug $u berid)ten, unb ^war unter petuuiär feljr gentilcn 33ebingungen. 3th
ging mit greuben barauf ein, beforgtemir ausgezeichnete harten, laS bie telegraphifd)en

SuttetinS beiber Parteien, forgfam bie Rettungen ücrgleid)cnb, burd), beregnete bie

tägltajen SWarfchleiftungen aller SorpS nad) bem $urd)jd)nitte, fonnte baburd) bie

Etappen, in welchen bie ^orpS marfchiert waren, genau angeben unb entwarf nun

24)lachtberichte, bie ungefähr ber 2öahrf)eit ftd) näherten, (ebenfalls bebeutenb

richtiger waren als bie bamalS Oon bem befannten SHüftow gegebnen gelbjugS*

ichüberungen. gür mid) biel ju früh würbe ber griebe bon SSillafranca gefd)loffen,

»«il mir eine angemeffne unb anregenbe Arbeit unb meiner Söffe eine l)üd)ft will»

tomrnne Einnahme bamit berloren ging.
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Die ©efc^idjte fyattt ein mid) erfreuenbeS SfachfpieL 3cf) erzählte fpätet in

Meiße im Kamerabenfreife meine italienifche ©eridjterftattung »bon SRagbeburg

auS«. Xa fragte mid) ber anwefenbe Direftor ber ÄriegSfdmle, SHajor ©tieljle

(ber fpätere ©eneralftabSchef beS 5ßrin$en griebrid) Karl), auf (Ehrenwort: ob bie*

wahr fei? SUS ich bieS bejahte, erjä|lte er lactjenb, baß er bamalS int (Großen

©eneralftabe geftanben fjabe unb aßeS barüber ungehalten gemefen wäre, baß nicr}t

eine 3e»tung bemünftige Berichte auS bem Kriege in Staden ju bringen bermöge.

(EineS SDiorgenS aber fei (General b. SRottfe jufriebnen 2lntli$eS unter fie getreten

mit einer großen Karte bon Italien unb — ber ^Quftrierten 3ettong« in &er

£>anb. »(Enblid) — t)at er gefagt — ftnbe ich einen trefflich orientierten ©ertctjU

erftatter, auf ben mir uns berlaffen fönnen!« SBon nun an feien alle adjt tage
nad) ©rfdjefnen ber 3eitung Die $erren öom ©eneralftabe jufammengetrommelt, mit

5äb,n(f)en bie 9Warfd)routen ber KorpS bezeichnet unb berfolgt morben, unb SRoItfe

hätte itjnett babei nach bem SBortlaut beS »trcffltct)cn SBerichterftatterS« auS Stallen

ben Fortgang beS gelbjugS erläutert."

Stach biefem (Erfolg tommt balb eine Heine ©rfjrift H Über ben (Einfluß ber

gezognen ©efd)üfoe auf ben SeftungSfrieg,*' bann ein „©appeursJReglementSentwurf,"

furtum ber Dienft an ber geber wirb immer eifriger. Slber aua) als praftifetjer

üDiilitär macht ©d)eibert feinem guten Kopfe fobiel (Ehre, baß ihm ein fcrjmieriqcr

Auftrag nach bem anbern unb eine ganje Steide ungewöhnlicher ©pejiaßommanboS
übergeben wirb. Durch bie Vermittlung beS Surften SßabjimiU, beffen befonbre

3uneigung er fidjj bureb, Seiftungen unb Söefen erwirbt, wirb er bann 1868 als

„Rentier Sdjelbert" ju ber Slrmee ber Konföberierten gefdjtdt, um in bem belagerten

(£t)arlefton Beobachtungen über Panzerplatten unb gezogne ©eict)üfoe 311 machen,

©eine (Erlebniffe im ©ezeffionSfriege nehmen faft bie £>älfte be£ QtactjeS ein unb

machen wofjl feinen gefdjid)tlid) wid)tigften teil auS. Die fernere Sitteratur über

ben fogenannten unb ücrmcintltd)en ©öabenfrieg wirb eS ju beachten ^aben, ba§

ein in SRotibe unb ©etrlebe ber Parteien fo tief eingeweihter 3euge wie ©ajeibert

für bie 9?orbamerifaner leine ©tympatijien ^at. ^ebenfalls ift eS immer wieber bon

28ert, bie ÜBerfyfiltniffe, bie bie neuen ®efd)icfe beS anbern Kontinents befttmmt

^aben, mit anbern Slugcn als ben ber 9KrS. 53eechcrs©towe betrachtet ju fet)en unb

hödjft anerfennenbe Urteile über bie 3üt)rer ber ©üblänber zu hören. Koch

als £ce unb Stuart bewunbert ©. ben alten 3»arffou, biefen „herrlichen ©eneral"

unb ift beS SobeS boll über ben (Jrommellfchen ©eift, ber im $eer ber Konföberierten

lebte. Von ber Slimee ber 9lorbftaatcn 6etam er bagegen gleich *n 9^to=f)orf

einen Übeln ^Begriff. „3Ba3 ich (oon Solbaten) fnt) # fct)rei6t er, machte auf midj,

ben 3ögüng eineS ftehenben $eere8, natürlich einen fehr menig impofanten Sinbrucf

;

einige ölgelecfte swells, bie in irgenb einem BRüitärbureau als ©öhne groger Sinter

ein ftchreS Dafein führten, einige ©chilbroachen , bie gähnenb fidh auf ihr ©enjehr

lehnten, bie fchlobbrig hentmflanfierenben volunteers, foiuie nac^lfifftg einherfchlenbernbe

Patrouillen reiften mich bamalS ^ur ^eiterfeit, bis ich mM> baran gemahnt hatte,

SKilijen oor mir ju fehen, bie man mit anberm SRafiftabe meffen muß alß reguläre

truppen. Sin einß fonnte ich mich aflerbtngS nicht gewöhnen, an bie fogenannten

3uauens9legimenter ber ?)anlccß, bie eines großen «nfef)enS — nicht etwa 6ei ihren

©egnern! fonbern in ber ©tobt — genoffen. $iefe habe ich n ^c °^nc inneres (£r*

gö^en fehen ronneu. Den CHnbrurf, ben ich in Wentorf oon ber Slrmee ber $ufünf*

tigen ©egner empfing, mar baher fein glän^enber; er ift, wie mir fehen werben, auch

fpäter im Stiege fein erheblich befferer geworben." @ine befonberS fdjledjte 3enfur

erhalten bie Deutfchamerilaner, unb nicht bloß wegen ber Schlacht bei SBUbemeß.

Slußer ber poütifchen unb militärifchen ©ebeutung h flt *>er amerifanifer^e Äbs

fchnitt bon ©djeibertS (Erinnerungen auch emcn Stoßen Sefewert burch bie %üüe
fpannenber Abenteuer unb ©raoourftücfchen bcS ÄriegerS ober beS SKeifenbom, bie

er mitteilt. @S ift nach Wefer ©eite hin einS bon ben Vüchern, an beiden baS

reifere Knabenalter fid) nicht fatt lefen fann, an benen eS ben SBert bon ftoi.ltblürig=

feit unb ©eifteSgegenwart fchä^en lernt- ü
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9lad) feiner SRüdfeljr mürbe ©djeibert $um ©tobe SBrangelS fommanbiert. „?ll§

id), erjä^lt er, eine« Xage« bic Sinben ^entlang ging, ftanb meinem ©Breden
ber alte gelbmarfchna pon SBrangel an ber ©de ber 8riebrid)ftrofje. ¥lu« ber

gä^nri(^8jeit t)er gewohnt, burd) ©intreten in irgenb ein #au8 rechtzeitig bem
alten £errn auszuweichen, ber an unS ^ionierfä'hnrtdjen ftetS — unb mit SRedjt —
irgenb ein unüorfd)rift8mäfiige§ ÄleibungSftüd ju entbecfen unb und aldbann rüd-

nditSloS mit Slrreft bestrafen $u Iaffen pflegte, wollte id) aud) bieSmal entweichen,

bod) ber ftelbmarfdjatt |olj mid) fo fdjarf an, baß id) fd)üd)iern, alle knöpfe nod)

einmal reoibierenb unb mid) überjeugenb, ba& id) Wirflid) 8Bafd)hanbfd)ul)e unb leine

oerpönten ($laceehanbfd)ut)e ober gar Sadftiefel trug, mid) it)m grüjjenb näherte.

^eS^alb ftet) id) hier, mein ©oljn? fragte er mid). 3d) weifj e$ nid)t, (Eyjellenz!

mar meine Antwort. Um bir bie £anb ju brüden. 3d) ^abe ©eine SRajeftät gebeten,

ba£ er bid) in meinen ©tab nad) ©d)leSwig*#olftetn fommanbleren möd)te, unb

©eine SRajeftät haben meinen SEBunfd) gewährt. 3ft bir bog red)t, mein ©ohn?"
DaS ift ein§ bon ben bieten tiebenßmürbigen ©tüden, mit benen ©djeibertS ©ud)

bie Sitteratur ber SBrangelanelboten ergötylid) bereichert, ©ie treten herbor burd)

bie Originalität be8 alten 3elbmarfd)all8 felbft, it)nen ftehn aber eine SWenge SßorträtS

anbrer tjoljer 9Rilitär8 aud ben gro&en beutfdjen Kriegen jur ©eite, bie nicht minber

bie ©eobad)tungg* unb Darfteu"ung8(unft be8 ©erfafferS glänjenb belegen. (£r l)at

ba8 GMütf beS SBerfefjrd mit bebeutenben SWännern, ber SWitmirhmg bei großen

©reignifjen get)abt, t)at aber aud) mie wenige ba8 Talent, bie ßefer in biefe eignen

<£rlebniffe hinein $u Perfefcen. ©in (öftlld)e8 SlugenblidSbilb löft baS anbre ab,

namentlid) ber Dänifdje Ärieg jiei)t auf lange ©treden mie ein UntertjaltungSftüd

beim erfiten ßefen oorüber. Dann fommen aber roieber ©teilen, auS benen man bie

2iielta
/
ei'd)td)te merlt, in benen bie ©d)toere unb £ärte ber 3eit ju it)rem Pollen

5Hed)t fommt. ©ie gab ©djeibert reiche Gelegenheit, ftd) ju bemät)rcn unb auch äu

Zeigen, baft er in $lmeri(a gelernt hatte, ft<h bu betjelfen unb fchwierige Situationen

ju befjerrfdjen. 9tu8 Pielen ber (leinen launig mitgeteilten ©efdjichten bom ©rüden*
unb ©ahnbau geht t)etbor, baj? 1864 bie Hrmeeberroaltung ben Pollen Umfang
ber SriegSaufgaben nicht oorauggefefjm hotte, unb bafi nur bie auf$erorbentiid)e

2eiftung§fä^igfcit pon Offizieren unb 9Rannfd)aften bie gefährlichften Verlegenheiten

übermanb. ©8 ftedte etwa« Unbermüftlid)e£ in biefem 9Kenfd)enmaterial, ein Über«

id)u§ Pon BebenSfraft, ber ftd) burd) bie ungeheuerften Slnftrengungen unb (Gefahren

nidjt bic Sröhlichtcit oerberben liefe. Der «Mach* ber franjoftfchen Gefanbtfdjaft,

ber eines SIbenbft $uge|et)en ^atte, mie ftch aud) $rinj 9Hbred)t ungezwungen an

einer improbifterten tollen ©aQetaufführung beteiligte, brach m D'e ^Borte auÄ:

.SKetne sperren, baö ift in (einer Srmee ber Seit möglich, nur in ber preufjifd)en!"

S§ giebt (aum ein jmeiteä ©ud) aus ber neuem RriegSlitteratur, baS ben 9teid)tum

oon 6hara(ter unb gntelligenj, über ben bie preu^i)'rf)e 51rmee Perfügt, fo glänjenb

hux 9nfd)auung brächte, mie ba§ Sdjeibertfche. Dabei fagt er nie ein auÄbrüdtidjeö

SBort beS SobeS, lägt fid) auf (eine allgemeine ©emerhmg ein, geht fdjeinbar ganj

im Pirtuofen ^ßlaubern auf. ®8 ift ein ©ud), ba8 man faft ©eite auf ©eite au$=

fchreiben mächte, fchon h^wte burch Snhalt unb gorm fo feffelnb wie wenig anbre,

in hunbert Sohren ficher eine» ber reichften unb (8ftlichften DueHenwerfe jur ein*

führung in eine Pon $>eutfd)lanb8 größten ^erioben.

91 n ber ©d) welle beS Orients. Die Sßlewnafeier unb bie pon ben ©er*

tinigten Staaten für bie rumänifd)en 3"ben eingeleitete ?lttion bieten erwünfd)te

S3eranlaffung, auf ein ©ud) aufmerffam ju mad)en, baS Pon bem Generalmajor

trafen ju Dohna unter bem an bie ©pl^e biefer Qeiltn gefegten Sitel oor

^nf fahren oeröffentlid)t, unter bie (laffifd)en 9ieifemer(e ber beutfd)en Sitteratur

gehört

Dem ^auptd)ara(ter nad) ift baS ©ud) eine (ricg3Qc)d)id)tUche Arbeit. Der

©erfaffcr hat bie ©aKanlänber bereift, um ben legten ruffifd) S türlifd)en firieg,

bqfen ÄuSgang ju Dreibunb unb 3weibunb unb $ur heutigen politifdjcn SBeltlage
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geführt fmt, an Crt unb ©teile nadjäuftubieren. Die Chrflebniffe biefer ©eficfjtigung

bringen betn ftadjmann manche widtfige (frgfinjung ju ben ©engten ber Parteien

unb flöten über Vorgänge auf, bie an fid) unbcrftönbltcb, erfdjeinen. Slber aud)

ben l'aien, wenn er nur eine Karte jur §anb heu, muß bie Darfteilung, bie ber

öraf bon ben militärtfdjen Chreigniffen giebt, in jeber £inftdjt feffeln. 3n Stil

unb ©eift fteb^t fic auf ber fünftlerifdjen $öb,e, bie mir an ben SUten Bei folgen Äufs

gaben bemunbern, ber fid) bei un* burd) 9Holtfc bie gefamte offizielle £rieg*litterohir

wieber genähert fjat. 9lu* ber gemeinberftänblidjen Sdjtlberung ber ^auptflüge

tritt ba* pfüdjologifdje Clement fyeroor, ba* biefen ^elb^ug fo merfmürbig mad)t.

Die dürfen laffen bie SBortrile beö Söoben*, bie 9tuffen tr)re Übermalt ungenufct,

auf beiben «Seiten treiben angeftammte 9?ationalfeb,ler ju Unterlaffung*» unb tß&

gefjungSfünben unbegreiflicher $rt, aber ebenfo entwirfein beibe SJöHer wieber bie

Ijöcbjten friegerifdjen Dugenben. «ßarat ju fein, große, fjeroifdje $erfönlid)feiten

ju erjieljn unb fie an bie redete Stelle yi bringen, ift unb bleibt bie Dorneljmfie

^flldjt einer «Ration! Da* ift bie äRornl, mit ber ber ßefer Don bem Selbjug*bilb

be* ©rafen fdjribet.

Slber ba* 93ud) ift mebj al§ ein Beitrag $ur neuften JltiegSgefdjidjte, e* ift

äugletd) ein b,öd)ft wertbolle* ©tücf Räuber* unb SJölferfunbe, bie 5rud)t üon 33e--

obadjtungen eine* nad) jeber SRidjtung au* bem Sollen fdjöpfenben ©etfte*. So, mit

bem oielfeitigen SHüftjeug be* ^ßolitifer*, be* £>iftorifer*, be* <pi)ilofopfjen, be*

Sßoeten reifen wenige, fogar au* unfern beften Steifen. Da* giebt ben ©efdjrei-

bungen be* SBudje* einen bleibenben SBert, feinen Urteilen unb Slnfidjten über ba3

28efeu unb bie Sntwidlung*fäf)igfeit ber einzelnen SalfanDöller eine Ijerüorragenbe

üBebeutung. SUifdjaultdjer, naturgetreuer unb überjeugenber fönnen bie Jiu-cn be*

9Wenfd)engemijd)*, ba* fid) am ©ngnng jum Orient auf engem 9iaum jufammen*

brängt, nietet frisiert werben. 9iirgenb* bo^iert ber 93erfaffer, unb er giebt bod)

überoü tiefgegrünbete begriffe; überall fpricfy bei ib,m ba* Seben felbft. ©roß
ift bie Sßerfudjung, bie Silber, bie er öom Dürfen, Dom Rumänen, Dom 3"&en,

Dom 3tgeuner fliebt, bie meifterb/iften , ftimmunggDollen Sdnlberungen Don fianb*

fdjaft unb ißolfStum abjufdjreiben ; e* ift aber beffer, ben öefer an bie Cuelle felbft

5U Dertueifcn. ©r lernt ein Söucf) fennen, ba* an föelefjrnng unb ®enuß Sfußer»

orbentlidje* bietet.

Sutenrife. ?lb unb yt tommt au* ÜHorbbeutfdjlanb mieber ein poettfef^e*

Sebengjeidjen , ba* jebenuann beweift, baß biefe Seute broben an ber Müfte für

unfre Öitteratur in ib,rer ftiüen , roorifargen ?lrt bod) feb,r Diel ju bebeuten (jaben.

Slud) ba* fleinc $ud), ba* ©mma Don Derfrcn unter bem Jitel „(Sntenrife unb

cinbre ^interpommeridje ©efdjid^ten" (SBolfenbüttel, 3. Btoifjler) Doriegt. gebort

5U biefer klaffe. 6* finb Dorfgefdjidjten , aufjerorbentlicb, einfache ©rjäbylungen,

bie auf feelifcfje SJertiefung, auf (Stimmung*malcrci unb alle 97oDelliftenfünfte Der--

,Vd)ten. SBir Ijören ba Don einer alten SBieljmagb, ber ©ntenrife, bie auf bem

Totenbett itjrc größte ©ünbe beichten mitt: fie ^at einigemal (£ier au* bem großen

Mdjenforb genommen, um bie im 2Sod)*tum jurüdgebliebnen Äüfen ju füttern.

Dann fommt eine Äinberfrau, bie, Don 3""9 "»id ^lt im öaufe geliebt unb felbft

allen innigft £ugetf)an, bod) babonläuft,al* ihr Dor 3>nf)ren babongelaufner lieber«

lidjer SWann fdjeinbar reuig jurüdlommt. SBeiter eine l)alb alberne ©ouDernantc,

bie w id) liebe fie" mit ,,3d) liebe <5ie" Denoedjfelt, unb fo fort eine 9tei{je bittiger

Originale. Deuter* „2äufd)en" ufro. unb anbre 'Jlnerbotenfammlungen bieten äb.n--

lid)e*. Unb bod) wirft ba* $ud) im Sefer lange nad). Denn biefe S3olf*geftalten

finb au* bem Seben geholt, mit Siebe beobadjtet unb ii Ii Ii cht, aber in t)öd)fter ?ln*

fdjaulidjfeit gefdjilbert. Drum fei ba* 53udj empfohlen.

^erauäflefitben uon 3ob,annc8 Örunoro in Scipjig

«erlag uon ^r. SBilft. ©tunoro in fieipjig — Erucf von dotl SRarquatt in Sefom
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nfcr 3ntereffc wirb burd) bcn Sttfammen tritt oon 9teid)3tag unb

ßolltartffommiffton in crfjöttfcm ©rabc auf bic fianbcr gclcnft,

mit bcncn un3 fyanbclöpolitifdjc Bedienungen ücrbinbcn. Xa
unter biefen unfer öftlid)cr ©ren^nachbar für bic ju crncucrnbcn

£anbct3öcrträge in erfter 9teit)e in Betracht Kommt, ift cö Pflicht

ber öffentlichen SJceinung, forocit fie auf bie beutfdjc ^olitif unb Bolfäroirtfchaft

einen berechtigten (Sinflufe ausüben mill, fid) mit ber augenblidlidjcn mirtfefjaft*

liefen i'age SRufelanbS befannt $u machen, um beurteilen 5U tonnen, n>ic meit

man bei einem fünftigen Vertrage feinen eignen mirtfd)aftlid)cn Vorteil wahren

fann, ot)nc feine Slnforberungen bem anbern ^Xeit gegenüber unpolitifdjcrmeife

tjötjer ju fpannen, als in beffen ^ciftungSfärjigfcit liegt. &afj biefe, baö roirt^

fct>afttict)e 9Rüft3eug unferä Üftadjbarn für einen etwa in $ragc fommenben goH«

fonflift, nict)t fo fyod) ift, bafj mir mit Bcforgniä bem fpannenben Slugcnblid

entgegenliefen brauchten, wo buret) bie (Erneuerung beö ftanbclSücrtragö ber

önmbftcin für ein Weitere^ £e
(
$cnnium unfrer wirtfdjaftlichcn Chitwitflung ge-

legt merben foll r bafür miß nacrjftefjenbe Betrachtung ben Beweis erbringen.

Die ^inan3en

Tic ©cfamtwirtfcrjaftslagc eines Sanbcö finbet allgemein ihren Sluäbrutf

in feinen <Staatöfinan^cn unb feiner Slrcbitfäl)igfcit. Sfiknn man aber aud)

bei SRuftlanb otjne weiteres einen <3d)lufc üon feinen (5taatöl)au^t)altung^al)lcn.

wie fie Dom onnanaminifter Don 2öittc üeröffentlicht merben, auf feine Wirt

fcf>aftltcf)e £ciftungefäf)igfcit Riefen molltc, mürbe man ftarf irre get)n. Mein

nnan^politifd) betrachtet ift ja ein $ortfd)ritt in ber Jina^lage beS ruffifd)cn

Staates nicht 311 beftreiten. Die $onüerfion ber (StaatSfd)itlbcn aud 5- unb

4 1

,
projentigen in 4 s unb 3 1

/., pro^entige, bic allmähliche Bcrftaattid)ung ber

(rifenbahnen, ber erfolgreiche Stampf gegen bie 9tubclfpcfulation, bic ^ur Durd)=

fübjung ber Währungsreform nötige Anhäufung eines (Mbfdja^cS, bic gän,^

liehe Tilgung ber „fdjwcbcnbcn <3d)ulb," bie 1888 noch über l
/i

SWifliarbc

Kübel betrug, unb cnblich bic Sinfüljrung ber ©olbwährung unb bnmit bic

Hebung unb ^eftigung ocö ntffifchen StaatSfrebitS — ba* finb ctma bic

Örenjboten IV 1902 s
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Stoßen biefeä ^ortfctjrittä bcr f)ier in $8ctrad)t fommenbcn legten ^$criobe.

iludj baä Jöilb ber (Snrnncflung bcr ruffifdjen Staatäfctjulb ift an fid) nicfjt

unerfreulich:

Die 6taa»f$ulb bdrug: Die ^infen bafur:

in KiBionen 9tobcl

1892 5389,2 (1935,0)') 262,6 (75,4)*)

1898 5434,1 (2027,4) 273,3 (75,5)

1894 5830,6 (2219,5) 277,5 (89,0)

1895 6592,6 (2333,1) 285,0 (104,1)

1896 6615,0 (2847,7) 268,2 (113,1)

1897 6735,4 (2323,0) 260,4 (114,8)

1898 6841,9 (2415,7) 278,5 (114,6)

1899 6265,0 (2439,3) 275,8 (117,3)

1900 6233,7 (2784,5) 267,0 (112,3)

1901 6193,4 (2805,6) 274,9 \ a.ftrm,(Ar„n
1902 6497,3 (3551.6, 286,5 j

*0MnWa8

2)iefcö SBilb erfct)cint auf ben erften JÖlicf um fo oorteilt)aftcr, als erftens

bic ^cr^infunfl im testen 3al)r$el)nt gan$ uubebcutenb geftiegen ift — eine

$olgc bcr in ben 3al)ren 1894 biä 1897 oorgenommnen ftonoertierungen ; unb

Zweitens bic ISifcnbaljnfdjulb 1902 faft baö doppelte bcr Don 1892 betragt,

roäfyrcnb bic (^efamtfdmlb nur um etroa 17 ^ro^ent geftiegen ift; eine ©fen*

bat)nanlcit)c ift aber für gctuöljnlid) eine probuftioe Anlage, $ür eine Srrinf

aber, bie uorurtcÜöloä bcr Sadjc auf ben (Mrunb gel)t, oeränbert fiel) ba* $ilb

bcr ruffifdjen Finanzlage bebeutenb.

Um in ber ©ibcrlegung mit bem legten fdjeinbaren Vorzug anzufangen:

3n sJJuHlanb rentieren fid) bic (Srtfcnbatjnen bid jetyt nidjt, fic Ijabcn in ben

erften oicr^cljn Sauren ibre* tfJroBbetriebc* (1887 bis 1900) einen «Staate

zufduifi Don 200,1 Millionen SRubcl gebraud)t, unb für bic fieben 3af>rc 1896

bis 1902 (für ba* Ic^tc ^oranfdjlag) läfjt fid) fogar ein ®taat^ufcl)uB flon

300 Millionen SRubetn Ijerauäredjnen.

Die ©rünbe f)icrfür liegen erftenä in bem teuern ©nuerb unb Sau —
bie ^erftaatlic&ung erfolgte meift ju fetjr l)ol)em $urS, ber ©au foftet im

$urd)id)nitt 20 Prozent metjr als in Tcutfdjlanb; zweitens in unrationener

übereilter Anlage, roorauö ficr> ftänbige fcljr foftfpiclige 3lu3befferungcn cr=

geben — fo errjält z- SB. fd)on jefot bic fibirifdje SBaljn ftärfere Schienen, rocil

bie bisherigen nid)t genügen — ; Dritten* im geringen ^radjtenöerfebr, ber in

Seutfdjtanb auf biefelbc Öetricbölüngc faft baä $icrfadje beträgt. Xrofcbcm

bafj für abfctjbare 3«t eine iöcfferung ber ruffifctjcn (Sifenbarjnfonjunfturen nid)t

ZU ermatten ift, mufj bas Skfynncß bod) immer nod) meitcr ausgebaut merben,

roenn SRufjlanb nid)tä an feiner politifdjen unb mirtfdjaftlidjen Stellung ein-

büßen nrill. Söätjrenb in Xcutfc^lanb nämtief) auf 1000 Cuabratfilomcter etwa

100, in ^ranfreid) 04 Kilometer Gnfenbnl)nen fommen, finb cä in töufelanb

nur 9 SHlomcter!

2öaä nun bie fjötjc ber Öicfamtftaatäfcrjulb betrifft, fo muß man zunädjft

fcftftcllcn, bafe an it)rcr abfoluten $al)l fehlen 1. bic bem Staat $ur Ver-

fügung fteljenben ©arbepotä bcr Staatdjparfaffen (eingezahlte ©rfparniffc ber

*) Die eiitfleflommerten 3af)lcn bebeuien bic (Sifenbaljnftbulb unb <3tnfen unb frnb in

ber nebenfiebenben 3(ü)l mü entfjalicn.
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23eöölferung), bic nid)td anbreä ald eine regelrecht 31t tjcrjinfcnbc innere An-

leihe finb; fic betrugen am 1. Wai 1902: 742 Willtoncn 92u6el. Unb 2. bic Dom

Staat garantierten ^rioatbahnanleihen, bic finanjpolitifch genau bic Söebeutung

birefter Staatsanleihen fyabcn unb 400 Wtllioncn SRubet betragen. 9tcct)net

man biefe (Summen, fomic bic am 3. April b. 3- in üßcrlin emittierte Anleihe

Don 182 Wiüioncn Rubeln ju ben oon SBitte am 1. Januar 1902 angegebnen

3at)len t)inju f fo erhält man ben augenblicklichen Stanb oon 7821,3 WiUionen

Rubeln = 16894 WiUionen Warf. 3um Scmufetfcin ber §bf)c biefer (Summe

fommt man aber erft, wenn man fic in bic richtige Beziehung $um National:

oermögen bringt. 3Mefeä beträgt in föu&lanb auf ben ßopf 1000 Warf, bie

Skrfdmlbung 130 Warf, in $eutfd)lanb beträgt ba£ 9cationalocrmögcn auf

ben ftopf etwa 3000 Warf, bie Sdjulb 231 Warf; mürbe alfo ber Stoffe in

bemfclbcn iBerfjältnia wie ber Ecutfchc bclaftet fein, fo büvften auf bie Sßcrfon

nur 77 Warf cntfaUcn. wät)renb in ber tyat mit 130 Warf faft ba$ doppelte

erreicht wirb.

£od) baS mag nod) l)ingef)n! SMele werben ben Stanbpunft SBittc*

teilen, bafe bic Aufnahme fo gasreicher unb hotjcr Anleihen notwenbig mar

im 3ntereffc ber (£ifenbaf)npolitif, bie ben Sßorjprung beä übrigen ßuropaä in

3öirtfct)aft unb Kultur fdjneUer einholen foüte, alä bicö in ber langfamern

aber gefi'inbcrn (Sntmirflungäform g. $eutfcf)lanbs möglich gemefen märe.

Xod) biefe Kapitalanlage fonnte unb fanu nur gefcf)ct)n in ber SHorauäfefcung,

ba§ fic fid) einmal gut rentieren merbc. 3n 3ra
fi
c fommt tjter bie 3***» in

ber MefeS Rentieren eintreten foß, unb baä ift ber fpringcnbc $unft, wo

unfre Äritif einfefcen muß: ©erben bie Stü&cn ber ruffifd)cn ftinanjpolitif

galten, 6td ein flingenber Erfolg gezeitigt ift, ober werben fic uortjer jufammem

brechen?

3ur Belehrung über biefe Stüfccn, bic Steuerfräfte bc* i'anbcö, mujj ein

Heiner Übcrblicf über bad (StaatSbubget oorauägcfdjidt werben.

Sa S8oranfcr)läge unb Ausführung beö Bubgctä in iKnftlanb neuerbingä

nur roenig Doncinanbcr abweichen, wollen wir unö mit bem neuften Waterial,

bem $Boranfct)lage für 1902, befannt machen, beffen ©innahmen, in (Summa

1947 Millionen ItRubel, fid) aus folgenben $>auptpoften gufammenfe$en

:

1. Sircfte Steuern (©runbfteuer, ®ewcrbefteuer ufw.): 130,5 Willionen

ÜRubel, baoon ©runbftcuer 47 Willionen SRubcl. 2. Snbireftc Steuern:

©etränfefteuer 34,6 Willionen töubel, Xabaf 43 Wiüioncn, 3utfer 69,4 Wil

lionen. flapt)tha 27 Wiüioncn, 3ünbf)öl$er 7,4 Wiaioncn, 3öllc 205,7 STOtt*

luraen; jufammen 387,1 Willionen SRubel. 3. Gebühren (Stempel-,

richte ufw.): 91,9 WiUionen föubcl. 4. «Regalien: Bcrgmcrfc, ^oft, Wün^c

58,9 Willionen, Schanfmonopol 462,8 WiUionen; jufammen 521,7 Wil=

lionen 9iubel. 5. einnahmen auä Staatäbefifctum: 508,4 WiUionen

Subcl, baoon bie ©ifenbahnen 396 Willionen 9tubel. 6. Ablöfung^

jahlungcn ber dauern: 86,4 Willionen föubcl. Aufeerbcm noch einige

unbebeutenbe Summen, bie Ijtcr nicht in 93etrad)t fommen.

#fir bic Beurteilung ber einzelnen Soften bcjüglid) ir)rcr Aufbringung

möchte id) bic t)auptfäc^tic^ften in folgenbc ©ruppen teilen: 1. Sie 3ölle,
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bic mit 205 Millionen 9?ubcl über 1 1 *ßrojent ber (Einnahmen betragen. Sie

fchäbigen eincrfcitS in ifyrei £)öhc bic gerabc genfigenb banieberliegenbe Sank

roirtfdjaft burdj Verteuerung lanbmirtfdjaftlidjer 9)?afdnnen unb t)aben anbrät

fettä eine SnbufrriefrifiS nietjt ocrt)inbcrn fönnen; it)r 9hifcen ift alfo auf bie

Sauer problemarifch. 2. 2>cr Söranntmcin. (5r liefert mit 497,4 9»iUioncn

ÜRubcl 28 s4$ro$cnt beä S3ubgctö 1902 unb $mar burdj bie ©ranntmeinftcuer

unb ba3 Monopol, Xk SBranntmcinfteuer oerfagte in bcmfelbcn SDcafje, mie

bic Äauffraft ber 93cüölferung infolge Steucrbrurfä unb Wifeerntcn 3at)r für

3at)r narfjliejj. $)ic jcbcSmaligc Antwort barauf mar bie ©rhötmng ber Steuer

fäfcc, bic jeftt 279 mal fo hoch mie in $cutfd)tanb finb. 23cnn bicä auch bie

abfoluten (Erträge fteigerte, fo oerminberte fiel) bodj erneut ber ftonfum, fobaft

fdjliefjlid) ein Sterfagcn biefer 9Kctf)obe 31t befürchten mar, unb baö Schanf-

monopol eingeführt mürbe. T)icfe3 machte bic Schanfmirtc brotlos, raubte

ben ©emeinbefaffen bie fiyenjgebührcn unb ocrgröjjerte baburd) bie Steuer-

rütfftänbc, maä aud) oon ber Regierung offen zugegeben roirb. £>ier mirb

alfo mit ber einen .ftanb genommen, maä bie anbre giebt. 3. Die @ifcn-

baljnen. Überfdjüffc cjiftieren l)icr, mie fd)on ermahnt morben ift, nur in

Sitte« ^inion, in 2Birflid)fcit fd)iefet ber Staat bis jefct $u. 4. $te Öanb^

mirtfd)aft. $a ßöfle unb 93ranntmein feine bauembe Sicherheit bieten, bie

©ahnen fogar 3 l,fd)uffc brauchen, eine allgemeine ©infommenfteuer aber in

9?ufelanb fct)lt, mujj fiel) ber Staat an bie Sanbmirtfchaft galten, bic burd)

84 ^ro$cnt ber 93eOölfcrung oertreten mirb. 2Senn man mit »iücffidjt auf

bic geringere Äauffraft ber t'anbbcoölfcrung oon ben in (Gruppe 2 aufgeführten

inbireften Steuern (aujjcr 3öllen) ber £anbmirtfcf)aft nur 50 ^ro^ent ftatt

84 *ßroflcnt gur Aufbringung anrechnen mill, fo betragen ihre Saften für 1902

an inbireften Steuern (aufter 3öllen) 90,9 3D?itIionen, an ($runbftcucrn

47 Millionen, au flbtöfungögelbern 86,4 Millionen; ^ufammen 224,3 WliU

lionen 9tubel.

2Bie bringt nun bic i'anbmirtfdjaft , bie £>auptftüfcc beä SBubgctä, biefc

t)ol)en Summen auf? £muptfäd)lid) burd) ben Vcrfauf unb ben ©yport oon

(betreibe, alfo burd) eine oon ber Regierung gemiffermafcen er^mungne 2Ra§*

nähme, bic mit ihren folgen ju befprechen bie ^flidjt einer crfdjöpfcnbcn

Darftetlung ber mirtfdjaftlicfjen £agc SHufelonb* ift.

Die Canoioirtfcfyaft

(£ä betrug in ben fedjftig europäifrf)cn (youoemcmcntS Siu&lanbö (00m

1. 3uli biä $um 30. Suni geredmet):

bic (rrnle bic Stußfiifjr

in 2MU1. Rentnern:

1 2 3

1897.98 817,2 145,2

1898.99 955,7 101,9

1899,1900 1085,2 69,1

1900 Ol 1057,1 116,9

1901 02 915,7 133.2

3lu$ biefer Xabclte ficht man, bafj bie 2Wcnge ber 3bt3fuf)r nid)t eine

unmittelbare 5°^9e ^er @nitc ift, mie man $unächft annehmen füllte, ba bie

3a{)rc3auöfuhrbcred)nung oom 1. 3uli bis ^um 30. 3uni erfolgt ift, alfo bic
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?lusfuf)r$af)l immer bad Spicgelbilb ber letjtcn (Srnte fein müfcte. 9)?an erfährt

üictmctjr, bafj trofo einer (Steigerung ber ©rnten oon 1897 bi$ 1899 bie 2tu§=

fuljr in ben brei entfpreerjenben föedmungSjafnren gefallen ift, bann aber bi$

1901/02 fteigt, trofc aurütfgcf)enber Gcrnten.

$ür bie Untcrfudjung beä 3ufammenf)ang3 ^wiferjen (£rnte, alfo ^robuftion,

unb (Sjport mufe junädjft feftgcftetlt werben, bafe ba$ rufftfe^c 3entralfoinitcc

•,ur fcebung beä 9?otftanb£ im <2>cr)mar,$erbegcbict alä SDfinbeftjabrcäbcbarf für

kn $opf ber löe&ölfcrung 300 Kilogramm (betreibe für notwenbig eradjtct

f)at. $id)t man, unter 3ugrunbelcgung biefer 3af)l, für ben ©efamtgetreibe=

Derbraudj ber SBeoölferung SiufclanbS ©aatgetreibe unb Sluäfutjr oon ber

jebc^maligen 3of)i*öerntc ab, fo erfährt man, bafc für ben Söerbraud) beä

^°"c^ fehlten: me§r Dorfjanben roaren:

in SKiU. 3«itnern:

4 5

1897 98 179,9

1898,99 14,6

1899/1900 107,0

190001 105,3

1901 02 135,4

flinjlanb fjätte bemnad) nur im Safjrc 1899/1900 fooiel betreibe — ober

etwas mcljr ~ ausführen bürfen, alö e3 tl)atfäd)lidj ausgeführt l)at, in ben

anbern Sauren bagegen ben gdjlbetrag in ©palte 4 weniger — baS Reifet

alfo für bie 3at)re 1897/98 unb 1901/02 l)ätte eä nod) betreibe einführen

mfiffen, menn für ben $opf ba£ 3J?inbcftmafj uon 300 Kilogramm oorfjanben

fein foUtc. $t)atfäd)licr) finb ^um 3krbraud) für $opf unb Satjr geblieben

im £urd)fd)nitt biefer fünf $at)rc 270 Mogramm, wogegen ber ©etreibc-

oerbraud) in Surdjfdmitt pro Äopf betragt in öftcrreicf)4lngarn 397 $ilo=

gramm, in Gnglanb 440 Kilogramm, in Deutfcfjlanb 463 Jrülogramm, in

tfranfreid) 560 Kilogramm, in 5)änemarf 950 Kilogramm, in ben ^Bereinigten

ctaaten 1031 Kilogramm. Söenn hierbei aud), befonberä in Sftorbamerifa

unb Sänemarf, ©etreibe in erfjötjtcm 9J?afjc 51t ©eiüerbejrocden, Brennereien,

Brauereien ufm., fowic $ur SBtcljffitterung benufct wirb, fo mujj bod) bie in

fliißlanb hierfür oerwanbte SJZcnge, tuenn fic aud) geringer ift, ebenfalls oon

öem für ben Stopf ücrbleibenben betreibe beftritten werben. 3ict)t man tjierbei

nodj in üBetradjt, bafe fid) ber reidjc ^Bürger ben fiujuS be# ©atteffenä — in

töujjlanb fann man$ faum anberö nennen — in ooUem SOZafje erlaubt, fo fommt

man $u bem Schluß, bafe ber arme 3)Jann, ber Söaner nod) uidjt einmal bie

270 Kilogramm im $urd)fd)nitt ber legten fünf 3aljrc ücrbraudjt f)at, alfo

auf beutfd): faft beftänbig gehungert tjat.

tafe tt)atfäd)lid) ber ärmere Sauer ^umeift in biefer traurigen Sage ift,

ift allgemein befannt, nid)t aber, meldjen ®rab unb welche Huöbcfjnung biefer

^uftanb oft crrcid)t. Ct)ne bafe in (Sin$elf)citcn eingegangen wirb, foll l)ier nur

ermähnt werben, bafe fid) allein ber lefetc ftotftanb (1901/02) auf fünf3ct)n euro*

pätfetje ©ouoerncmentä mit 35 9tfillionen (Sinmoljncrn unb baö gan$e betreibe

bauenbe SBeftftbiricn mit 5 1
/* Millionen ®inwot)ncrn erftredt t)at, unb bafe

bic Staatssaufwenbungen (in fflutyanb leiftet aufeerbem bie «ßriüattjitfc oft metjr

al* ber Staat) bafür 27 1
/., aRiüionen Vilbel überfliegen Ijaben. (Greußen tjat
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für bat 9?otftanb 1901 lcif)Wetfc 3 1
,, 3J?illionen SRubcl ausgegeben.) 9iach

Scrjä&ungen ber im 9?otftanbSgebiet tätigen ^ir^tc gab cd im ocrfloffencn

3af)rc in bieten ©oubernements Sforbutfranfc (bie 5°fflc anbauemben junger«)

nid)t nad) vlaufcnben, fonbern nach ßchntaufenben. Slber aud) ber fonft fo

bebfirfniStofc ruffifd)e Bauer hält bie Unterernährung auf bie Dauer nid)t aus,

unb fo mufj von ber Regierung — aud) bei einer beffem lernte — burd)

(Steuemadjlafj ber 2luSfuf)r ©infjalt gettjan werben, bamit ber Bauer wieber

ju Gräften fommen fann.

Daß bie ruffifdjc ttanbwirtfchaft jebenfalls augcnblirflid) nid)i in ber £age

ift, ber an ftc gefaßten ?lnforberung gerecht 511 werben, eine auf wirtlicher

Übcrprobuftton ru^enbe ftctrctbeauSfuhr $u bewerfftelligen , bürfte oorftehenb

nachgewtefen fein. ?lm ^la^c finb barum bie fragen: SBarum wirb äugen

Midlich fo wenig probujicrt? Unb: Sföoburd) unb in welcher ßeit fann bie

Probuftion bis jur nötigen £öl)c gefteigert werben?

Die ©rünbe für bie geringe Probuftion liegen weit jurütf; ftc tjaben ihren

Urfprung l)auptföd)ltd) in ber Bauernbefreiung bon 1861. Danach würben bie bis

batjin leibeignen Bauern mit üanb bebaut, baS ben (Gütern entnommen würbe,

bie ©utdbcftfccr aber würben burd) ©clbfummcn 00m Staate entferjäbigt, bie ben

Bauerngemetnbcn als Sd)ulb gcbudjt würben in ber trfigcrifdjcn BorauSfe&ung,

bie Xilgung würbe burd) bie nunmehr freien Bauern leiefjt erfolgen fönnen.

Die Verteilung bcS ÖanbbefifceS ftellte fid) nad) offizieller Statiftif für ben

Anfang ber neunziger Safjrc (außer für Polen unb ginnlanb) folgcnbcrmaßen

:

155 Millionen $eftar StaatSlanb, 135 Millionen .^eftar Bauernlanb, 95 9Äil-

Honen $eftar Privateigentum, ©in verhältnismäßig fleiner Seil gehört ber

ftrone, ber $ird)c unb einigen Stäbtcn.

DaS Staatseigentum licgjt größtenteils im Horben, beftcljt tjauprfärfjlid)

aus SBalb ober Unlanb unb fommt barum agrarifd) nic^t in Betracht. $$on

Privateigentum befi^t ber ?lbcl etwa neunzig Prozent, ber 9tcft oerteilt fid)

unter töauflcutc, Bürger ufw. Der "Abel bat bie bei ber Bauernbefreiung er-

mahnen TOöfungSgclbcr vielfach unprobuftiu aufgebraucht; er fc^rttt bann jur

Jpupothcctcrung feiner (Hilter unb griff, nadjbem aud) biefe Summen tjinge-

fdpvunben waren, baS Kapital feiner halber an, womit er aud) bie flima-

tifchen Berhältniffe ungünftig beeinflußte. SBarcn bie Barmittel crfdjöpft, fo

hörte bie gutSljerrlicfjc ßigcnwirtfd)aft auf, unb es würbe wieber, wie cinft,

baS GhttSlanb mit bäuerlichem 3noentar befteüt.

3m ruf|ifd)cn Bauern, ber außerbem feine 135 3Willionen ,$eftar Bauern -

lanb ,51t beftellcn l)at, liegt alfo ber Sdnuerpunft ber ruffifa^cn i?anbwirtfefjaft.

Dieicr Bauer ftanb und) feiner Befreiung ben Berljältniffcn gänzlich unvor^

bereitet gegenüber. Bis bahin hatte ber Öutsbcrr oorwiegenb Naturalabgaben

unb $ronbcn belogen, jefct forberte ber Staat ®elb. DicS fc#te einen ©rab

gelbwirtfe^aft lieber (intwtdlung oorauS, ben ber Bauer nicht rjattc. ©egen

über ber bäuerlichen 9?aturalmirtfd)aft unb bem niebrigen Staube ber Xcc^ntf.

wie er 001t ber l'eibeigenfdjaft herübergefommen war, erreichten, ja überfliegen

bie ?rblÖfungS,3ahlen vielfach bie Grträgniffc bcS ©runb unb BobenS. DiefeS

OTiBüerhältniS würbe noch bur^ jwet Umftänbe Oergrößcrt, bie cS bem Bauern

erfchwerten, fid) auS ben auf il)it gefommnen Berhältniffen loszuarbeiten: feine
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geiftige 92atur felbft als eined gerocfcnen leibeignen, unb bie ^orm feine* üanb*

beiifce*, ber nirfjt ^rioatbeftfe, fonbern — in 34 ©ouoerncmentä — ®cmcinbe=

befifc ift. Siefer ®emcinbebefifc erleichtert, oon feiner uolfömirtfchaftlichcH Öe*

Deutung abgelesen, bem Staat bie Eintreibung ber Steuern (©runbfteuer unb

Äblöfungägclber), für bie bie ©emeinbe in ihrer ©efamt^eit haftbar ift. Die

Regierung t)ält fief) alfo nur an ben ©emeinbeälteften unb entfenbet iJ)rc

oteuerbcamten unmittelbar nach Eingang ber Ernte; fie ermöglicht $roar ba«

burd) ber ©emeinbe einerfeit« meift bie fofortige 3af)lung überhaupt (foroeit

genug (betreibe geerntet ift), veranlagt aber anbrerfeitä ben 93aucrn, mehr
— ba$u unter ^retebrutf — ju oerfaufen, aU er mit 9?ücffid)t auf feinen

Verbrauch unb bie fünftige Studfaat eigentlich bürftc. E« fommt bann oft

ju ber nmnberlidjen Erfdjeinung, bafe bie Regierung im 5rü^jar)r für bie

Wotftanbdgebiete betreibe $u meit työtytvm greife faufen mufe, als c3 ber

iöauer fetner$eit oerfauft l)at, um eS biefem, menn er infolge junger« $u=

iammengebrodjen ift. burd) «Sdjenfung roieber ^ufornmen $u laffen. Der Sauer

empfinbet aber wegen feiner au$ bem Sanbbefifc l)ert»orgef)enben Jpaftbarfeit

für bie (Steuer biefen mehr als eine brücfenbe Pflicht, als als ein Siecht; baä

Siecht am Sefifc fommt einer gefunb naioen Huffaffung eben erft $um Scroufet*

jein, roenn im SemirtfchaftungSfonto baä Jpaben höher ift a(ä baS SoU. Cft

genug fucht (ich ber ruffifche Sauer biefer 2anbpflid>t burch bie flucht $u ent*

Atchn. inbem er feinen brüefenben Sefifc gern preiägiebt.

Da aufjerbem ber Slder in ben meiften ©emeinben bcö <Schmaracrbe*

gebiet* nach «ncr fördern ober längern föeifje oon Sohren neu umgetetlt mirb,

holt e$ ber Sauer für $toecflo3, SWeliorationen oor^unehmen, bie bod) nicht

if|m, fonbern feinem Nachfolger im Sefifc ^u gute fommen mürben. ©titk

ftanb in ber tedmifchen Bearbeitung, bermehrter Hnbau (jur (Steueraufbringung)

unb Raubbau ohne Düngung ift bie 5°fge- Damit ift ein allgemeiner 9iücf=

gang ber X'anbroirtfchaft eingetreten, ber fid) in ben periobifd) feit Anfang ber

achtziger Sahre mieberfehrenben SWijjerntcn, in ftetiger Verringerung ber ©oben*

ertragniffe, beä Siehftanbeä unb beä Sotfämohlftanbeä funbgiebt. Der Durch5

iduuttSerrrag für ben &eftar fteüte fid) für bie 3at)re 1887 bis 1899 nur

auf jehn Rentner, mährenb er in Deutfchlanb 22 Rentner, in 5rQn frcid) 23

unb in ^orbamerifa 25 Rentner betrug.

Der Sietjbeftanb fteüte fich 1899 auf 100 $cftar:

m $tutf$(anb in Siufelanb

sterbe ... 28 27
tfinöDie*. . . 132 41

e^afe ... 78 Hl

Sdjrodne . . 102 15

Der ÜRücfgang beS SietjbeftanbS in föufelanb ergiebt fich au* folgenber

Tabelle:

roaren oor&anben: auf 1000 (Stnrooljner fommen:

1888 1889 1888 1890

Willionen Stüd Qtüd

Werbe . . . 20.9 18,4 223 177
Smboicb . . • 27,9 27,7 297 267

iafe . . . 48/2 41,4 515 399
eine . . 10,8 10,7 115 103
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3ur Vcffcrung bicfe* .ßuftanbeä unb $ebung ber lanb»irtjd)aftltd)cn

^robuftion finb Littel ber oerfchiebenften 9lrt oon Muffen unb ?lu3länbem

Dorgcfcblageu »orben; folgenbc erfef)ctnen mir als bic geeignetsten : 1. Uber

gang Dom ©emeinbe- in ben <ßriuatbefifc, 2. (Einführung einer allgemeinen

(Einfommcnfteuer unb (Erlafj ber lanbroirtfehaftlichen (Steuer, 3. Hebung be*

geiftigen 9?U>eauä beS Stauern burd) (Errichtung oon Schulen, burdj lanb»irt'

fc^afttid)c Belehrung in gorm von Vorträgen, Verfuchäanftalten , SWufterroirt:

{(haften ufro., 4. ?lufforftung weiter ©ebietc.

Der Ummanblung ber Skfifcform foll SBitte felbft nid}t unftompathifcf)

gegenüberftehn ; aber er tjat hierbei ben SSiberftanb ber ruffifetjen Sbcologen,

ber ^tanflamiften unb Sla»ophtlen ju überroinben, bie im ©emeinbebefifc ba*

§cil be* SRuffentum* fcr)en. Die technifchc Sd)»icrigfcit »irb babei oon

Dielen Seiten $u ho<h angeflogen; bie $älfte ber Arbeit märe burdj ben

legislativen Sltt ber (Erhebung ber S3efi^cr ^u (Eigentümern fd)on get^an; bic

Verteilung ber gemeinfamen tfönbereien braucht ebenfo »ic bic Strculegung

burefjaud nicht fofort in Angriff genommen »erben.

9Kit ber Steuerreform mürbe fid) £err von SBitte als anerfannt großer

i^tnanjfünftler technifd) abfinben, aber auch ^icr ift ein Söiberftanb ber bisher

unbefteuerten ©eamten fo»ic fonft mit Ijotjem (Einfommen gefegneter Statte

^u überminben. 3U ben unter 3 unb 4 genannten $tulturauf»enbungen

gehört vor allem C9elb, unb baS ift bafür nicht oortjanben, »eil bie staat-

lichen Ausgaben für anbre 3»etfe grojj finb: £ecr, SKarinc, Staljnbautcn —
Ausgaben, bie notmenbig roaren gur Durchführung ber ruffifdjen 5ikltmacht-

politif unb cS noch finb jur (Erhaltung ber ©rojjmachtftellung SRufjlanbs.

Den (Einmanb, bafj Staat unb Stirdjc baran intereffiert feien, bie SWaffe be$

VolfS ungebilbet ju erhalten, fann man nicht gelten laffen. (Ein (Einfall*

tt)or für bie So^ialbemofratic, »aS Diele befürchten, mürbe burch eine Söauerm

bilbung, bie fich aufcer auf bie elementarftcn gächer nur auf lanb»irtfchaftlia>

technifche ftertigfeiten erftreefte, fcineSfaHS geöffnet »erben. Von biefer Scnbenj

ift ber rufftfehe Sauer fcljr »eit entfernt. So ift cS bei ben Diesjährigen

©auernunruhen im ©ouoernement Gharfo» vorgekommen, bafj Stauern bei

einer Wnfammlung riefen: „(ES lebe bic Anordne." 311* aber einer rief:

„Weber mit bem ^axen," »urbc er von ben anbern totgcfchlagcn. Die bieS=

jährigen Stauernunrutjcn finb »ot)l ein 3«d)en für ben h^h^n ©rab bcS (Elenb*.

baS geherrfcht haben mufj, jobafe cS ben mffifchen Steuern au« feiner ftoifchen

Apathie aufrütteln tonnte, nicht aber ber Slnfang einer fojialbcmofratifchcH

Stimmung unter ihnen. Sobalb ber Staat für bie Sättigung bcS Stauern

forgt, ift biefer auch weiterhin feine befte Stüfce.

MerbingS ftel)t bic Regierung augenblicflich oor einem Dilemma: Soll

fic ben Stauern üon nun an fich fotteffen laffen , alfo vorläufig auf (betreibe-

auSfut)r unb bamit auf il)rc Söcltpolittf vernichten — ober foü fic »eiter

exportieren unb baö Schtuarjcrbcgcbict Oölltg ruinieren V Sic »irb bic* ja

»ohl Ocrmeibcn unb trotybem (betreibe aufführen »ollen; aber mag fic aud)

alle jur ^ebung iljrcr lanbmirtfchaftlidjen ^ßrobuftion tauglichen SWittcl an

menben: barüber ift nicht hinmcgjufommen, baß Sahr^ehntc bt* $um (Eintreten
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bes gcwünfcf)ten ßrfolges bat)ingehn werben. 93iä bat)in wirb bie ^Regierung

n>ofjl baS it)rcr Sluffaffung nach Heinere Übel wählen unb — fo lange cä

gefjt — auf Soften ber Volföcrnährung roeitcr (betreibe ausführen; fic hat

ftdj mit ihrer ganzen ^olitif fo feftgelegt, bafj it)r faum etwaö anbreä übrig

bleibt. 3tuf baä neufte JpitfSmittel SSitteS jur Erleichterung ber Ausfuhr, bie

angeftrebte internationale Sßreiäbilbung, fomme td) fpätcr.

(S$iu& folgt)

21Iaroffo

ine augcnfd)etnlich uoreiligc Maehricht auä ©. ©ebaftian wollte,

geftüfct auf ba« 3eugni« einer angeblich l)o^en <ßcrfönlid)fett,

miffen, baä fpanifc^--franjöfifc^c ©ünbnte fei eine ooü>gne XtyaU

fad)e. 2)ie ©runblagen feien beiberfeitä gut getjeifeen, bodt) nod)

nict)t veröffentlicht worben, locil t)infid)tlid) 3J?at)on unb Gcuta

bie fran$öfifd)cn gorberungen ju weit gingen. X>ie halb offi^iöfc Gorre-

fponbencia glaubte, bie Veröffentlichung werbe nid)t lange auäfteljn. <3o

roeit ift e$ aber nun nod) nidjt, unb bie <5ad)c ift oon ÜHabrib aus offiziös

bementiert roorben. Aber offenbar ift ein folct)er ©ang ber Dinge im SBereid)

ber SKöglidjrcit, unb babei ocrl)ält fict) baö beutfehe ^publicum in einer ÖHcid)-

gütigfeit, bie nur »errät, wie roenig it)m bie Xragmcite biefer Angelegenheit

Rar geworben ift. 3Jian läßt fidj oon bem SSorte be3 dürften 3M$martf, baß

wir im SWirtelmeer nicht interefftert feien, einlullen unb bebenft nicht, wie

roenig Söürgfchaft man bafür hat, bafj ber grofee Senfer ber beutfehen ^ßotitif

bei ber 5krfünbigung biefer Anficht einen langem Zeitraum al$ ben Bereich

beä ^Berliner Äongreffcö im Auge gehabt hat, unb ob baS, was er öffentlid)

ausfprach, D*c 9Sci^t)eit feiner tiefen (Seele erfdjöpfte. SebenfaUS finb

tnurrifchen 'Singe eingetreten, bie bie 2Bict)tigfeit ber SDftttelmcerpolitif unb ber

freien SWittelmcerfchiffahrt auch in $)cutfd)lanb in ein ungemein helleres Sid)t

üellcn, aU 1878 geahnt werben fonnte.

Xafj Deutfdjlanb leine 9)iittelmcerintereffen höbe, weil cö feinen gufe*

breit l'anbed an feinen Ufern befityc, ift natürlich eine ©impelci. $at benn

(rngtanb 3Wittclmcerintcreffen , weil eS (Gibraltar unb SWalta befifct, ober hat

es biefe fünfte befefct unb befeftigt jum <2d)ufcc feiner 9J?ittelmecrintcreffcn?

tic ftrage aufwerfen rjetfet fie beantworten. <5eit brei&ig fahren geht auf*

neue ber SBeltoerfehr nach fem fernen Cften burch ba$ Wittelmeer, unb

Xeutfchlanb beteiligt fich an biefem mit erfreulich wachfenber Sebhaftigfcit.

Lienen wir un3 baoon abbröngen, fo liefen wir unS aus ber 9?eil)c ber erften

franbelönatioucn h«au3manööricren. Unfcr Vatcrlanb hat tn^wifchen bie

$at)n ber Stolonialpolitif befehritten, woran man 1878 nod) nicht backte; bie

Hälfte unfrer ©efifcungen liegt jenfeitö bcS Suejfanal«. Wort) widriger al*

une ift ba$ freie 9Hittclmeer unfern SJunbcSgcnoffcn Italien unb Öfter«

#«n}6olcn IV 1902 9
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reich, bcnn beibc tjaben feine anbern 3Keeredfüften ald bie bed SDcittelincerd.

9?ur bic SBogen, bie ber antifen Söelt mit ber See annähernb glcichbe*

beutenb waren, ucrmittcln il)ncn ben 3u
fl
d»9 Ju ocn falbem erfchloffenen

großen Dianen, ©erat bad ©cmäffcr $wifd)en Gibraltar unb Sucj jemals

in bie ©cwalt einer anbern SWaa^t, fo ift bie politifc^c unb müitärifdje

Selbftänbigfeit Italien* balun, unb bic oon €fterrcid>Ungarn beeinträchtigt.

Italien fann fid) nid)t ben ©ifcnflammern beffen ent$iet)n, ber bic Obmadjt

über bad $t)trhentfd)c SWeer unb bie Slbria ^at, unb ber öftcrreidnfdjc Aar

luirb minbeftend an einem Flügel gelähmt fein. 3>afe bad auf ihre Freiheit im

$Bünbnidfd)liefjen jurürfiuirft. fann bod) am (Snbe ein ftinb begreifen. Unfcr

©ünbnid mit Italien unb Cftcrrcid) = Ungarn ift alfo neben bem $anbcl mit

bem fernen Cftcn unb unfern Kolonien bic brittc SHammcr, bic und an bie

SÜcHttclmecrpolitif binbet. Sic ift bic widjtigftc, fic ift aber nicht bic lc$te.

3>enn bebenfen mir, welchen ©ewinn 5rantrc^ m** ocr §ctrfdjaft über bad

aWittclmeer machte, wie it)m bann erleichtert mürbe, feine fämtlidjcn militärifd)en

unb maritimen Strafte gegen und ^u oerwenben, fo tfjun fiel) ^erfpeftioen auf.

bic fid) einer iöehanblung in fo fnappem iHaum gänzlich entlehn.

3n ber IVittclmecrpolitif fpiclt bad ^ufünftige Sdjicffal 2Waroffod eine

bebeutfame OJollc. 3>cnn Gibraltar ift nid)t mehr uncinnet)mbared Sperrfort

für bie nad) it)m benannte ÜWccredftrafjc, feitbem bie Stanoncn bequem über bic

33ud)t oon Algecirafi' tragen. Am gegenüberlicgenben maroffanifd)cn Ufer

finb langer unb bad fpanifc^e (Seuta oon feinen fcinblicfjen £anbbcfeftigungcn

bebiotjt. iföcr eine ober beibe t)öt, ift an ben Säulen bed .fterfulcd eben fo

mädjtig mie Gnglanb, oicü*cid)t mächtiger. Seit ^ahrjehnten fonfurrieren um
SWaroffo Spanien, Jranfreid) unb iSnglanb. Spanien fd)rcibt fid) einen

natürlichen Anfprud) $u, meil cd ber nadjftc Wad)bar fei, unb tocil SWaroffo

oon bem tdlamitifdjcn $$olfc bctjcrrfdjt werbe , beffen (£rbc auf europäifd)em

iöoben eben Spanien fei; ^ranfreid) bestreitet bad; burd) feine algerifcrjen

$cji$ungcn fei e* jetyt 511m näcbjtcn Machbar bes Sultand geworben, Gnglanb

hat feine foldje „£>intcrlanb" $hCüric, uerteibigt aber feinen £anbcl unb feine

Stellung in Gibraltar, inbem cd ÜDtoroffod Unabhängigkeit unterftüfct.

Erwerbung bed ganzen fianbee fann cd gar nicht benfen; höchftend bad foft*

bare Älcinob langer möchte ed aud ber arabtfd)cn 3Wifjwirtfd)aft hcraudheben.

$ad leibet aber g-ranfreict) nicht. wäl)renb fid) mit Spanien oielleicht ein

Arrangement treffen licfee.

Spanien ift burd) ben ^erluft ber Antillen unb ber Philippinen unb

burch ben amcrifanifd)en Si?ricg fein: gefd)wäd)t, zugleich aber auf einen ge=

toiffen öriafc an ber nahen afrifamfct)cn Stufte boppelt erpicht. Aud eignen

Gräften an bie (Eroberung bed acht bid neun SDKUtonen ©inwot)ner jähtenben,

großen, mit S
-Bcrfcf)rdfrraficn wenig audgerüfteten Sanbed ^u getm, ift ihm

oerfagt. dagegen wirb cd oon beiben anbern 9J?äd)tcn umworben. Aud)

^ranfreich wagt bic Sache nicht recht, rjauptfäcr>licf) weil cd fürchtet, fo uicle

Strcitfräftc barin fcft$ulcgen, bafe cd in feiner curopäifd)cn ^ßolitif gehinbert

werbe. $>ad war uor ^nh^eefrift ber audgefproetme (iJrunb, wedhalb cd bic

oon oiclcn empfohlene Gelegenheit oon Gren.^ftömngcn nicf)t benu^tc, mit ber
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3<lbftänbigfeit 9)?aroffo§ ein (£nbe $u madjen. (Solche ©ren^ftreitigfeiten

unterhält e$ immer; fie fönnen naef> SBebarf audj leitet gefc^affen roerben.

£ic SRcpublif begnügte fid), bie Dafengruppc ©urara in ber SSfifte unb bie

Cafe Xafilelt am Htlaä nehmen unb ben (Sultan ifyre 9ttad)t füllen au

loffcn.

3n SRaroffo felbft finb bie guftänbe fo oermorren, baß fie einem

(Eingreifen gerabeju aufforbern. (Sultan SHulau £>affan Ijatte, als er am
6. Suni 1894 ftarb, fein fianb einunb^manjig 3atjre lang auf alte barbarifdjc

8rt regiert, aber bodj eine gcroiffe Drbnung aufregt crtjaltcn. @r ^atte bie

9J?ad)t $um ^Regieren. Sein Sofjn §lbbul Slfi^ folgte irjm alä ganj unreifer

Süngling unb mar ein (Spielball in ber Jpanb ber SSejfire unb ber auä-

rpartigen SBertrcter, unter benen namentlich ber fran^öfifetje, geftüfct auf ben

ftan$öfifd)en ßeibar^t, einen großen (Sinfluß gemann. si$on einer georbneten

SSirtfdjaft fann in 9D?aroffo feine SRebe fein, namentlich auet) nicfjt bon einer

fmanjicllcn. Die Soften ber $off)altung beftreitet ber Sultan, inbem er in

eine leiblidj mof)ll)abenbe ^rooin^ einrütft unb fid) bon iljr fo lange cx~

nähren laßt, bis fie auSgefogen ift unb nidjtä merjr ^ergeben fann. kleinere

unb größere Slufftänbe finb an ber ^agcäorbnung. Sie merben graufam

unterbrüeft. So baufällig ber $f)ron bed (Sultan« ift, fo lcid)t er umgeftürjt

»erben fann, fo ift bod) ju ermarten, baß mufelmanifdjcr ftanattömuS

$ebölfcrung eint, menn eine d)riftlid)c 9)?ad)t baä Sanb angreift, ftranfretdj

fürchtet fogar in einem foldjen ftaßc eine unbequeme Erregung unter feinen

eignen iälamitifdjen SltlaSftämmen. T)eöt)alb fteeft im gegenmärtigen Regiment

immer nod) eine gemiffe vis inertiae.

Siner SBerbinbung mehrerer ÜKädjte mären biefc 55cr^ältniffe mol)l meniger

gemadffen. ?ln <ßrojeften für eine foldje rmt eö natürlich nid)t gefehlt. Unb

immer mar Spanien bann in ber glürflidjen Sage, ber leil ^u fein, bem

©cfdjenfc oon anbrer Seite auf SDtoroffoä Stoften müfjelos in ben Sd)oß

fallen follten. ©rnfteS ©cnudjt befamen fie, nlä bor ctma einem 3at)re ber

frühere fpaniferje 9)Mntfter Silbcia, ^üljrcr einer fonferbatiben Gruppe in ben

(iorteS, fid) für ein Slbfommen mit 5ra«frc^) auäfprad). (Sr Ijoffte, bann

fo Diel oom Sanbe ber fd)erififd)cn Sultane für Spanien erlangen ju fönnen,

baß eine erfprießlidjc folonifatorifd)C Xfjätigfeit barauf $u entfalten märe.

Genta unb eine SReiljc anbrer fünfte an ber maroffanifcfjcn SDZittelmeerfüfte,

bie fogenannten ^Srefibioö, finb fd)on lange in fpanifd)em $efifc.
s-8on tynen

au4 fönnte man jum Sltlaä emporfteigen, ber mot)lbemäfferte Cafcn, frud)tbarc

£)od)tl)äler unb bcaderbare £>odjfläcf)en in SWenge f)at. 5ran ^rc^ fodtc natürlid)

Xonger unb einen fetjr großen Xeil be$ übrigen CanbeS erhalten. Slnflang

fonb iperr Siloela nid)t. Jranfrcid) gegenüber finb bie Spanier ^u fetjr ton

bem timeo Danaos betjerrfdjt.

$or fur^em rmtte bie Srörterung eines foldjen ®ebanfcn$ einen neuen

"Änftoß genommen, obgleidj Siloela nod) immer auf bie Dppofition bcfdjränft

ift. Xie fran^Öfifcrje Siepublif berief einen itjrer bemäfjrteften unb bcfätjigtften

Diplomaten, §erm (Sambon, au* SBaf^ington ab unb fcfcte il)n naa^ SWabrib.

6* lag naf)e, $a oermuten, baß eine fo ungemörjnlicfje ©erfc^iebung auf einen
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geringe™ Soften einen befonbern ©runb rjaben müffe. ^rifä0 SRaljrung bi=

famen bic Kombinationen, als bet fpanifd)c iöotfdjaftcr in $ariä, Ceon d

liaftillo, plöfclidj nad) SJZabrib berufen murbc, unb in ben fran^öfifd)cn 3«t"nÖcn

ein auffallcnbcä SBemürjcn um bic ©unft Spaniens tycroortrat. Daran mag

man bie ÜRadjridjt reirjen, bic mir an ber Spifcc biefer feilen ermähnt fjaben:

ba£ fpanifaVfrau$öfifd)e SünbniS fei abgcfdjloffcn morben.

Äuf alle berartigen Kombinationen brauchte man nidjtö ju geben, toenn

nid)t ein Untcrgrunb allgemeiner $8al)rfd)emlid)fcit für fie oorljanbcn märe.

OTaroffo felbft ift fo tief zerrüttet, bafj feine Selbftänbigfctt nur nodj gebulbct

mirb. SBenn e* ben anbern 2Wäd)ten einfällt, it>r ein @nbe $u machen, fo

ift fie oerlorcn. (5d liegt gan$ äfynlid) bamit, roic mit ber dürfet, bic aud)

nur nod) Don ber Uncinigfeit unb uom ®lcidjgennd)t ber 9cad)barn ibj Dafein

friftet. Kommt c£ $u einer ^erftänbigung jtoifd)cn jmei sJ?ad)barmädjtcn, oor

ber bie brittc bic (Segel ftrcid)t, fo ift über 9ttaroffo ebenfo unbebingt ent=

fcfjieben, mic über 2uni* ober Signpten. Daö mirb mafjrfdjcinlid) nidjt mit

offner Eroberung oor fid) gefui, fonbern in ber Seife , bafj ber bisherige

ftcrrfdjer nominell §aupt bcö fianbed bleibt unb bie ®eridjt$barfcit über feine

Stammcägenoffcn behält, fid) aber in allem nad) ben Slnmeifungcn ber roaljren

(Meroalt richten mufe. luniä, tgnpten, oicle inbifd)e Staaten geben baä $or ;

bilb bafür.

Söcnn 3J?abrib jeftt erflärt, ein Söünbniö mit granfreid) fei nidjt abgc*

fdjloffen morben, fo glauben mir c$ gem. $?od) ift ja aud) Sagafta am
fliuber, ber ben (Mebanfcn uermorfen t)at. ?lbcr menn ber ^üfyrer ber Kon*

feroatiüen ein foldjeä l}ki offen oerfünbet, bann ift cä eine ber SRcalpolirif

angel)örcnbe Gueutualität. 2öirb Silocla einmal mieber SWiniftcr, fo fann bic

O&cfafjr a!ut merben. Unb eine fold)c Sßknbung ift am Gnbc nidjt fern. Das
maroffanifd)c Problem foütc alfo nidjt nur in (Snglanb unb Stalten, fonbern

aud) in Dcutfd)lanb fetjr aufmerffam im Slugc behalten merben.

2lm meiften mürbe (Snglanb betroffen merben. Seine el)cmalS fo glän^enbc

Stellung im ÜJiittclmccr ift burd) bas Smporfommcn (£ranfrridj)d (mQn bentc

nur an Duniö mit Öijerta) unb IftufjlanbS (bem bic lürfei jefet nur nod)

mic eine morfdjc ^lanfc cntgcgcnftel)t) fel)r oerbunfclt. Die türfifdjen Öc-

fefrigungen unb Kricgöfd)iffc bannen iKufclanb nid)t meljr in ben SöoSporuS,

Isnglanb t)at Slgtjpten gemonnen, aber feine ^Ingreifbarfeit ift baburrfj nur

nod) mel)r gemad)fcn. Die offne ^crbinbnng mit bem fernen Oftcn burd) ben

Suc^fanal ift il)m eine Lebensfrage. Die fyierburdj angebeuteten 3ntcrcffen

ocrmclfältigcn unb oerfeinern fid) Don 3af)r ju 3al)r.

3n biefer fubrilen Lage ber Dinge l)at fid) bie englifd)c «|3otitif Dcrlcitcn

laffen, ifjre ehemalige Intimität mit Italien bem Verlangen nad) 5krför;nung

mit Gfamfrciri^ jU opfern. Um über ^ofdjoba ein l)cilcubcS <ßflaftcr ju Heben,

t)at fie mit grantreid) ben Vertrag über baö $>interlanb üon ^ripoliö ge-

fdjloffen, moburd) btefe italicnifdje 3ufunft*l)offnung ein entmerteted ^iel oor

fid) fat). ©eärgert baburd) l)at fiel) Italien ber franjöfifd)cn JRepublif ge--

näljert unb biefer bie (srflärung abgegeben, in 3Waroffo „beöintcrefftert" 51t

fein; bafür l)at eS bann alö fran^öftfdjc Wegengabc bic s3*erfid)erung empfangen,
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Daß bic fran^öfifc^e SRepublif in Xripoliö „bcäintcrefficrt" fei — ein ©cfdjenf

auf türfifc^c ßoften! Offenbar bebeutet baä eine Stette oon 5cl)lem QU f c,1
fl

;

liitt)cr unb italicnifdjer Seite, unb $ranfreicf) rjat ben Vorteil baoon. 3mei

iXädjte, bie fo an ber Aufrcdjtcrfjaltung be$ ©leidjgewidjtS im SDftttclmccr

intereffiert finb unb jebe für fid) fo wenig AuSfidjt fjaben, e$ ju erholten,

hatten fict) nierjt eine Abfüllung ifjrer alten ({reunbfdjaft erlauben bürfen. Sie

finb barauf angewiefen, mit »cremten Gräften ber frangöfifc^ = ruffifc^cn Kom-

bination ein ®egengcwidjt ju geben unb p Ocrfnnbern, baß baö SHittelmccr

ein fran&öftffyTufftfdjer See wirb, ben 5rQn ^rei c^ im heften, SRufetanb burd)

t>ie Operation eine* fianbfyecreS auf Sue^ im Dftcn fdjließt. 3>ie letztgenannten

ll?äd)te werben biefem $k[ wefentlief) näfjer gefommen fein, wenn granfreid)

üMaroffo in feinen 93efi$ bringt. ®arum liegt fooiel baran, ob fid) Spanien

t>cm fran^öfifrf)en
s-8orgel)n anbequemt ober nid)t.

(snblict) fdjeint aud) bic cnglifdjc «ßreffc biefen Angelegenheiten wieber

metjr Aufmerffamfcit $u roibmen. ©injelnc SBtätter fangen bodj an, ben tief*

ge^enben Unterfdjieb ju begreifen, ber fidj burer) bie Sntfrembung mit Statten

t?oü>gcn l)at. Um fo argmör)nifcr)er betrachten fie bie Anzeichen einer Skr--

ftänbigung jwifchen Spanien unb granfreid) über ÜWaroffo. 2)cutfd)lanb3

ontereffe ift oicl Heiner als baä oon (Snglanb. Aber bafe eine fo mistige

^ofition wie langer nicfjt in $ranfrcid)3 §änbc übergefjn fann, otjne große

^adjteilc auf für £)eutfd)lanb t)eroor,}urufen ,
liegt bod) am (Jnbe wol)l auf

t>er &anb. Aud) wir müffen ba*u beitragen, baß SWaroffo* llnabl)ängigfeit

erhalten bleibe. &

unb $ani> in €nglanb
Don fjago Bartels

(ftottfefcung)

in 3)eutfd)lanb l)abcn ficr) bie ritterbürtigen ®cfct)(cct)tcr $u einer

nad) außen abgefctjtoffenen unb fdwn im tarnen burd) ba£

28örtcf)en „oon" gegen bie übrige SJfenfdjrjeit abgegrenzten $afte

cntwirfelt. 3n ben meiften Mafien freilief) enthält bie SBe^cict)-

nung einen SBibcrfprud) , inbem ber Präger beä Ramend Weber

bie betreffenbc Crtfrfjaft befifct nod) bic gcringftc AuSfidjt f)at, fic jcmaU
>u befifcen. 9?odj ftärfer wirb ber üöibcrfprud), wenn baS 2Börtd)cn „oon"

fid) einem tarnen wie 9J?fiü*cr ober Schulde oorgefefct finbet«, ber über^

baupt feine Crtfcfyaft bejeiefmet. Solcfjer SBriefabcl $eigt, bafj in £eutfd)lanb

ber urfprünglict)c Sinn be£ SSorteö Abel ocrmifdjt unb üerbunfelt worben

nt. AI* SBcgriffäfcrn liegt if)m 311 ($runbc baS Vererbte, Angcftammtc; ba$

altt)od)bcutfd)e uodü bebeutetc ©rbfifc. SBorauSfefoung bcS Abel* war alfo et«

erbter, angeftammter ©runbbefifc. $od) nur bei einem Xetlc bcö beutfetjen

Sbclö trifft biefc 93orauöfe$ung nod) ^u; ber allgemeine begriff Abel beucht
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fid) l)cutc bloß auf ba« ©tut. Damit foll nic^td gegen ben lanblofen bcutfd)cn

SIbel gefügt fein, ber feinc«mcg« bie Abneigung oerbient, bie ihm oon mannen

Streifen entgegengetragen wirb. Nicht mit Unredjt roeift Salluft auf ben

(£influfe tun* ben bie Silber ber Borfahren auf ben ®eift ber Nachfommen

auöüben, unb ohne 3tt?cifel ift bie ^amilicnüberliefcrung ein ftarfeT Snfporn

für ben lanblofen Slbel, fid) im Dienftc bc« Staate« auszeichnen. Dafür

Beifpiele $u geben ift nicht nötig.

3n (Snglanb ift bie gamilienüberlieferung nidjt minber ftarf, aber bae

©tut aHein giebt feinen Stnfprucr) auf 2tuäjeid)nung. 3mmer f)at ber ©runb

fafc geherrfcfjt, bafc ber Stang auf ber Stiftung beruht, unb in ber altern 3«t,

bie nod) fein Beamtentum in unferm Sinne rannte, mar bie fieiftung oom

Befift, b. f). fianbbefifc abhängig, gür ba« Slnfehen unb ben ©influfj eine«

©efdjlecht« mar e« notmenbig, ben Üanbbefifc feftjut)alten unb oor 3CTs

fplitterung $u hüten. Bei einer ^crfplitterung be« SBcfi^eö hätte bie ©efamt^

leiftung ber SWitglieber be« ftaufc« gleich bleiben tonnen, aber bie Stellung

be« §aufe« t)ättc nidjt f)öf)cr geftanben al« bie bc« rcichften ©liebet unb

märe enb(tct) auf eine feljr niebrige Stufe gefunfen. Beim 3ufammenRatten

be« ©anjen bei bem Raupte be« ®cid)tccht« blieb ber 9tang unb ber ©nflufe

ungefchmälert. (5« t)at lange gebauert, bePor bie beutfdjen durften biefe eim

fache SBarjrheit cinfafjcn. Die SBcttincr unb oor ihnen bie 9l«fanicr höben

burd) Xcilungcn bie führenbc Stellung in Deutfchlanb oerfcher^t, bie ^»o^cn-

jollcrn haben burd) 3ufammenhaltcn ber märfifchen Bedungen ben ®runb

ju itjrcr fpätern 3Nad)t gelegt. Die bcutfdje 2eüung3fud)t ging Ijeroor au*

einem übertriebnen ©crcd)tigfeitSgefühl, ba« ben ©ebanfen an bie ©röfje bc«

£>aufe« überroog unb ben Staat«gcbanfen überhaupt nicht auffommen liefe.

Um ben Staat«gebanfen brauchten fid) bie cnglifdjen ©runbtjerren nicht

$u fümmern
; ihnen fdjioebte nur ber ©lan,} be« §aufe« oor, unb bem opferten

fic bie ©crcdjtigfeit gegen jüngere Söhne. Ob ftc bem großen 3lbel ober bcin

Nittcrftanbe angehörten, fic füljltcn fid> alle ein« in ber ^Ibfiajt, ihren Bcfi&

auf alle ßeit al« ein unteilbare« ©anjc« ,}it oererben unb fo bie erroorbne

Stellung 511m mtnbcftcn ju behaupten, menn möglid) ju erhöhen.

Bei ben häufigen Xl)ronftreitigfeiten im Mittelalter mar bie (Spaltung bc«

Befifce« burchauö nicht leid)t. Der Inhaber eine« 9iittcrlef)cn« mar feinc«mcg«

burd) feinen ßebn«herrn uor Stäben gebetft, ba bie ©efefogebung $8ilhelm«

be« Gröberer« oon allen, aua^ oon ben nid)t unmittelbaren Stronoafallen oer^

langte, ba§ fie ber Ärone ben Xreueib leifteten. Stanben fia^ nun, mtc in

ben Stofenfricgen, jmei Nebenbuhler gegenüber, fo fanb fid) ein Bafall in

ftf)mieriger Sage. Beibe Könige beanfprua^ten 2:rcuc oon ifun. SBenn bie

Seite, für bie er fämpftc, unterlag, bann fjalf i^m feine Xrcue menig, unb

er Ijatte, menn er felbft mit bem fieben baPon fam, ben Berluft feine« fielen«

ju ermarten. Diefc Unfichertjcit bc« ©efi^e« regte bie ^Rec^töQcIet)rtcn mieber

^um Dcnfcn an, unb ber Hu«mcg, ben iJ>rc ®crjirntl)ötigfcit fanb, mar ber,

bafj ber QJrunbbefib ber $orm nach einem anbern ober ber Sicherheit ho^ber

mehreren anbern übertragen mürbe, mit bem Borbehalte be« Nießbrauch« für

ben eigentlichen Bcfifcer unb feine Srbcn. SSenn bann ba« Unglüd hereinbrach,
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bann gab e« nid)t« cinp^tctjn, unb auf alle tfälle blieben bic ®ütcr bem

Srben erfjalten.

3)em Äönige mujjten foldjc ^ibeifommiffe unter ben llmftänbcn al* ein

iDftjjbraucf) erfefjeinen, unb nidjt minber fafjen bie großen fict)n«l)erren ba«

neue SBerfafyren mit fdjeelen klugen an, ba bie ^ßflegfdjaft al« juriftifcfje ^erfon

niemals
(
$u (£nbe tarn, unb üjnen fo bie ßermroare entging, bic übliche Slbgabe

beim 2Secf)fel be« £crminr)abcr«. Da« Statute of Uses Dom 3af)re 1535 fodte

bem entgegentreten unb bie £cimlicr}feit ber fianbübertragung oerfjinbern. 91 ber

loieber tjattc bie ©efefcgebung ofme bie Stboofaten gerechnet, bie finbig genug

waren, bic 9tbfict)ten be« ©efefce« $u uereiteln. $5ic ganje ©efdjidjtc be«

Öobenrcdjt« in ©nglanb ift ein Äampf znuferjen ber ©efefcgebung unb ben

9lccf)t«amüälten , roo fein icil einen ooüen ©ieg baöongcrragcn f)at. 3öa«

ben Slmuälten unb ben au« üjnen fyeroorgegangnen Slidjtera an bem Statute

of Uses mißfiel, rourbc umgangen, roo e« ju umgerjn mar, unb al« eine %vt

ftompromiß rourbc ba« überaus funftootle $erfal)ren in Sanbfadjen ausgebaut,

ba« für ben Unfunbigen ober Unuorfictjrigen ooller fallen ift, aber noct) rjeute,

obrootjl ctroaS Ocreinfaefjt, in $lüte ftetjt.

Güter Jöinbung be« i'anbe« auf unbegrenzte 3eit ftanb bic ganjc juriftifcrjc

3a)ule entgegen, meil bamit ber größte Xcil einer n>cltüd)en toten §anb Oer*

jaücn »örc. Seit ber TOte be« aetjtacrniten 3al)rl)unbert« ift ber ©runbfafc

nict)t merjr angefochten morben, bajj niemanb befugt ift, ba« SBerfügungärecrjt

noä) nict)t geborner <ßcrfonen ju befcf)ränfen. ©in ftibeifommifj t>at fomit

^iltigfeit bloß für bic i'cbcnsbaucr ber Urheber, unb bariiber tjinau« nur bi«

\\xx $oUjäf)rigJeit be« Crrbcn, alfo t)öc^ftend etroa« über cinunbaroanjig 3aljre.

$er tyian eine« englifcf)cn oHbeifommiffc« ift etwa folgenber. A übcr=

annoortet feine ©üter an bie ^ibeifontmifjpfleger (trustees) unb beftimmt, bafj

fein ®of|n B itjm im (Senuffe folgen joft, auf B beffen ältefter 3of)n C, mit

$orbetjalt bc« (Srbrcdjt« ber anbern ©öfmc oon B. £>ier ift angenommen, baß B
jdjon münbig ift unb fief) felbft burd) llntcr^eicrjnung be« Vertrag« binbet. (£«

pt gleidjgiltig , ob C fdron geboren ift ober nidjt. SBenn nun C ooüjäfttig

roirb, fo fann er ba« ^ibeifommijj aufgeben, foiueit c« feine eignen ÜJcacf)*

fommen betrifft, fann aber bie SRcdjte ber Agnaten nierjt beifeite fefcen. (£r

tann alfo, ba er felbft nur ben ÜRiefjbraud) fjat, bie ©fiter nierjt oeräuftern,

jonbern blofj, fall« er felbft einen Sofjn bat, biefem bic $rcit)eit eine« Sßer*

faufs geben. 3)a e« aber bic "äbfidjt ift, bic (^utcr in ber gamilic $u er*

galten, fo erridjtcn B unb C ein neue« ^ibeifommife, ba« aud) C« <5of)n D
nur ben leben«länglid)cn sJfiefrbraud) giebt. 3n bcrfclbcn SBeife roirb mit bem

fteranroacrjfcn jebe« neuen ®efd)lccf)t« »erfahren. @inc lanbc«l)crrlict)e ©e=

ne^migung ift niet)t nötig $u einem folgen ^amilienabfommen, unb folange e«

erneuert roirb, finb bie ©fiter unoeräuß erlief) unb fönnen für ©djulben nid)t

haftbar gemacht roerben.

5n ber ^auütfaefjc fjaben alfo bic Sfrubaltjerren tt)rc ^Ibficfjt erreicht.

Triften ^aben bie ©inbung De« ßanbe« auf unbegrenzte ^eit ocrljinbert,

bod) bie allgemeine SßoltttC ber Emilien f)ält c« gebunben, unb bei roeitem

nie Seil be« ganzen cnglifc^en ©oben« ift ttjatfäcfjlicr) ^ibeifommife.
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3n ben anbcvn Xcilen be* bereinigten SSönigreichsi, in Sdjottlanb unb Srlanb.

ift eö ebenfo.

Slber bie Suriften l)aben bod) nicf)t oergebenS genrirft. 3f)nen ift e$ ju

auftreiben — man ift oerfuerjt $u fagen, leibet —
, bafe bie Sache fo belmbar

ift, bafe fte überhaupt erträglich ift. 3>ic Wottoenbigfeit, baä ^amilienabfommert

oon 3eit ju 3eit erneuern, giebt Gelegenheit, nicht nur ben feften $au**

befifc äu öergröfeern, fonbern auch ju befcrjränfen. 2lud) reid>t ber öaterlidje

$rutf nic^t immer tjin, ben ©rben $u einer ©rneuentng $u beftimmen, unb

babura) fommen umfangreiche Stüde Sobenö in ben SBerferjr. Sin Käufern,

bie toiUig finb, einen guten Sßreia ju jahlen, fehlt es nicht. $ie ©runfc

herren lieben eS, ihren öefife aufyubehnen, unb bann ift eS ber ^hrgeij oer

burch $anbcl unb ©ctoerbe reich gemorbnen ßeute, eine „Ofamilie" $u grünben

unb in bie gentry, ben Öanbabcl, aufgenommen $u roerben, oieHeicht gar,

roennä baju langt, bie ^ßeenoürbe ju erhalten. Ohne eine gennffc ^tn^atjl

oon 2ldcrn Sanbeö gel)t toeber baä eine noch baä anbre. ©in grofeeä ©ut=

haben bei ber öanf giebt Änfehen unb C^eruict)t in ber Sonboner (Sitti. Vlud)

auf bem fianbe weife man JBanfanlocifungen $u fct)ä^en ; aber eine gefcUfchaft-

liehe unb potttifdje Stellung giebt nur ber fianbbefifc.

2ln ^Bewerbern um bie ©hrc r ocm ßanbabcl zugerechnet ^u werben . fehlt

e§ alfo nicht, unb bie Wotmenbigfeit einer ©rgänjung ift nicht $u leugnen.

$cnn ber fünftliche Schüfe ber ^ibeifommiffe reicht boch nicht überall ^in.

©in leichtfinniger ©rbe, beffen £>änbe nicht gebunben finb, fann in wenig 3atjren

bie ©üter oergeuben, bie jahrhunbertelang mit feinem tarnen oerfnüpft gc=

wefen finb, unb mit bem ©lan$e beS £aufeS, ja mit bem ganzen £>aufe ift

es aud. Natürlich giebt e$ taufenb anbre Urfachen, bie ben Wiebergang eine*

©efd)techtä h^beiführen. 3n alten ©h™nifcn finbet fid) mancher Warne oon

gutem Klange, ber heute auä ber breiten SRaffe nicht mehr heroortritt. Xhoma*
$arbt) fchilbert in feinem Romane Tess of the D'ürbervilles ein folcfjcä cf^

mala angefcheneö ©efchlcctjt, bem fogar bie Äunbc feiner Soweit fo toeit

gefdjwunbcn ift, bafe es ben alten Warnen nur noch in oerberbter gorm führt,

ioährcnb ein gemeiner ©mporfömmling fid) ben gcfchid)tlicr)cn Warnen anmafet

unb bie Tochter einer langen Weihe tapfrer Witter $u ©runbc richtet, ©in

Wcd)t auf ben Warnen hatte ber Wann nidjt; aber in ©nglanb fann fict) jeber

nennen, wie er miÜ.*)

2)ic Saufer oon (Gütern unb bie Söegrünber neuer Familien finb jebod)

burchaud nicht immer Smporfömmlinge. $cr englifche SJcittelftanb, auS bem

fid) ber Sanbabel ergänzt, erhält fortmäfjrcnb 3uflufe a«ä ben Ereifert beä

Slbelä. 2)ie jüngern ©lieber auch ocö uornef)mftcn §aufeä finb roie anbre

gewöhnliche Sterbliche. 3)ie Söhne eine« ^eerg erhalten noch einen ^öflidjfeitt*

titcl, bic ©nfet nidjt mehr. Ilm ein Söeifuicl ^u geben: ber oerftorbne ßorb

Wanbolph ©hurchiü ()attc gefellfchciftlich ben ^itcl 2orb al* jüngerer Sohn

etneö ^»eqogd oon 9)2arlboroughi üor (Bericht toärc er bezeichnet roorben aU

9{anbolph (Shurchill, gciuöhnlich £orb Wanbolph ©hurchill genannt; fein ältefter

*) ©in tteffcnbeö ©ciypiel Ijierfür bietet bet Sbgeocbnctc für SRomforb, ber nieb^t jufrteben

mit feinem eigent!i$en SRamcn Siouiö 6(^Icftngcr, ftcb ben be« noeb, blü^enben, berühmten

fc^ottifeben ^toufeö Sinclflir betgelegt bot.
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Sofm Söinfton Sfwnhitt hat fcincrlci Xitel, unb in bcr §ofrangorbnung hat

et feinen $Ia$ nod} tucit unter bem ehemaligen SWaoor uon 9rid)monb, ©ir

3ame« ©plumper. Aud) bic Rührung ©cfd)lcd)t$mappen3 ftcf)t nur

bem Raupte ju; bie anbern 9ttitgticber müffen fid) mit ber §elmjicr be-

gnügen, um it)re 3u9chörigfeit 5U befunben. 3Kit ber ^clm^ier, crest, roirb

freilich utel grober Unfug getrieben, jum grojjen fieibtoefen ber §eralbifer,

aber jur ^reube beä ©d}a|}fan$ler3, bem bie ©itelfeit ber SRenfdjen ein gute«

3tud ©elb einbringt. 2Ber fein ^Briefpapier mit SSappen^eicrjcn fdjmüden

will, t>at bafür jährlich ein $funb $u erlegen, unb für benfelben 3^rat auf

bem SSagenfdjlage jtoei $funb. Kaeh ber Berechtigung ober Stic^tigfeit fragen

bie ©teuerbeamten nidjt, unb bie ©onne fdjeint auf mancherlei unmögliche^

^appengetier, baS ber £>au8inbuftrie entftammt unb im £>ero(bamte unbefannt

ift. fommt roo^I aud) bor, bafj ba8 §elmfteinob eined (Slefchtechtö mit

gleiajlautenbem Kamen einfact) entlehnt toirb. 3n XhaderatoS Vanity Fair

aimoortet Ddborne auf bie ftrage, ob er mit bem §erjoge öon fieebä, beffen

öefdjlechtSname Däborne ift, oertoanbt fei, er miffe baä nicht, aber bad §elm*

fleinob fei badfelbe. Söäre XrjaderatiS OSborne roirftid) berechtigt getoefen,

|o hätte er auf ber ©teile ben genauen ©rab ber 93ertoanbtfct)aft angeben

fömten; benn auf ©tammbäume ttrirb in (Snglanb üiel gehalten, befonberd in

®eftt)lentern, beren $aupt einen Xitel füt)rt, toeil immer bie 3Rög(id)feit einer

ftadjfolge beftet)t. $er gemeinfamc ©tammoater beS gegenwärtigen unb befc

berftorbnen §crjog8 oon Hamilton lebte öor jmeicjunbert 3at)ren.

©o oiel unberechtigte 2Bappenjeid)en e$ im SWittelftanbe geben mag, bie

SReljtjahl toirb bod) mit fr»g U"D 9ted)t Öcfü^rt» un0 oer ©profc eine« alten

Öaufeä, ber im §anbet rei(t) geroorben ift, fann nicht alä ein ©inbringling

unb gmporfömmling betrachtet roerben, menn er fein Vermögen in fianb an*

legt. (Sr toirb mit offnen Armen empfangen. Aber auch ber At)nenlofe hat

md)t$ $u befürchten, toenn er nur fonft bem SRafcftabe entfpricht, ben man
an einen ©entleman legt. $te Verleihung eine« SBappenS burch ba3 §erolb*

omt führt ihn bann in aller gorm in bie 9ieit)en beS Abel« ein.

$ie oorftehenben Ausführungen ergeben, bajj ba« SBort Abel, roie e«

hier auf englifche SBcrhältniffe angetoanbt ift, ftdj nur jum Steil mit bem

Begriffe berft, ben man in $)eutfd)lanb bamit oerbinbet. 3n ber altern 3ett

beftanb eine größere äußere Ähnlid)feit
(
inbem c8 ©itte mar für ben 3nt)aber

eine* 9litterlehenä , ben SRitterfchlag unb bamit ben Xitel ©ir jum Kamen*)

ju erhalten. Safob I. mar noch fchr darauf bebadjt, bafc jeber ritterbürtige

§err bie SKttertofirbe ertoarb, meil bie Gebühren ihm ©elb in feine erotg

leere Raffe brachten. 2)och gerabe bie ©ebühren liefen bie äußerliche Au3*

jei^nung atö wenig bcgehrcnStoert erfcheinen, unb fobalb ber 3^<^g fchtoanb,

betoarb fich taum einer noch um emcn Xitel, ber ba8 ©eroicht beö Xrägerd

im Staate in teiner Söeife oermer)rtc. ©eitbem ift bie SRittermürbe nur eine

petfönliche Ausdehnung ohne ißerbinbung mit Sanbbefi^ unb ber Begleiter

ber höhern Drbendflaffen.

') ZUel ©it nttb immer jum Sotnomen gefegt, ni^t, toie fo oft in beutf^en 3eihmgen

gttytcty, |um Ocf^le^tdnamen. 6tx ^arcourt ift falfö. Mistig ift nur Sir SBiüiam ^orcourt,

sbtr wenn feine Setroedjätung ju befttr^ten ift, fuigweg ©ir fflilliam.

(»teajbotai IV 1902 10
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£a$ beutfdje 28ort Slbel läfct fid) in feiner ganzen ©ebeutung im

ßngtifd)en überhaupt nicht wiebergeben. £ie nahelicgcnbe Übertragung nobility

getjt nid)t an alö tiict ^u eng, ba in ©nglanb wie in föom ber nobiüs Dom

eques unterfdjicbcn wirb t bie beibe im beutfd)cn ^Ibel begriffen finb. 3ut

nobility gehören nur bie *ißcer$, .^er^öge, 3Warqucffe3, ©arlä, Discounts unb

Söaronä, beren Xitel fämtlich erblich finb. S)ie «aronetä, JRitter unb ©SquircS,

bie bem beutfetjen niebern Slbcl entfpred)en, werben als gentry bezeichnet.

SMan fönnte bemnad) bie nobility bem beutfdjen tjoljen Slbcl an bic Seite

ftcücn wollen. 5tber nic^tö würbe ocrfctjlter fein. £ic alten 9icich*fürftcn

unb 5Hcict)ögrafen , bie ben bcutfdjen hohen Hbel bilben, haben jumeift eine

©efd)ichtc uon üielcn 3a^r^unberten, bie englifdjc nobility bagegen ift in ihrer

Mehrheit ein neugebaefneä ©ebilbc auä einem Xeigc, ber neben Sdneßpulucr

aud) mit S8iert)cfe angerührt ift. $on ben angctfädjfifdjen (Sarlä unb Xhanes

ift nichts übrig geblieben, üon ben normannifdjen großen 93aronen fo gut wie

nichts. 9?ur etwa brci&ig englifdje SorbStitel finb älter als 1500, mehr als

bie Jpälfte aller befteljenben ftammt erft au« ber 2ßclfen$eit als 6r$eugni$

cincö <ßcerfchubs, unb fetjr üicle üon ihnen ruhen auf tarnen, bie in ber

altern 3cit üöllig unbefannt waren.

Unter bem titellofen Sanbabel bagegen finben fict) üicle wirtlich alte

©efct)tcct)ter r bie fidj ber Slbftammung üon einem ber Seute rühmen, bie mit

bem Eroberer Ijerübcr famen. Über ben Eroberer pflegt man nicht l)inau$«

äugeljn, unb wenn man« fönnte, würbe man manchmal üon bem Vorleben

bcS gepriefenen ?ll)nl)crrn Wenig erbaut fein. 3n Srlanb, wo einft bie Könige

manbelweife $u hoben waren, ^at fid), obwohl ein unnatürlicher Xob baS

natürliche (Snbc eine« Königs war, unb trofy ber englifdjen Unterjochung noch

eine Heine $ahl Q^cr §lant)äuptcr erhalten. <5te haben üon ben englifchen

Stönigen weber Xitel noch ©ürben erhalten. 3lber ihre ©efduchte üerliert fich

im £>unfcl ber grauen SJor^cit, unb unter ben 3rcn gelten ber äJfac X>crmott,

^rinj oon (Soolaüin, ber C'&onor Xon, ber bitter üon ©lin, ber SRitter üon

Äerri) ufw. mct)r als ein englifd)er $>er^og.

®an$ titclloS ift freilid) ber englifche l'anbabel auch nid)*- *>a ihm bie

öaronetS ^gehören. Sie finb eine Grfinbung SafobS I., ber in feiner ö^elb

not auf ben ©ebanfen fam, bic herfömmlichen Gebühren für ben SJitterfchlag,

bie feinen Wadjfolgcru jugefommen wären, gu fapitalifieren unb für fich üorau«;

juuehmen. (£r üerfaufte bie erbliche Siittcrwürbc mit bem Xitel ©ir, unb um

bic Stößel auf ben Seim ^u loden, ücrliel) er ben erblichen Gittern als 3U '-

gabe ben tarnen eines öaronctS unb einen 9tang, höh« als ber SKitterftanb,

aber noch weit unter ber legten ber beüorrechteten klaffen ber erblichen ©efefc

geber, ber *ßeerö. 35er 33aronet nötigt be^halb ben Öritcn auch nid^t bic

heilige (Sl)rfurd)t ab, bie bem wirtlichen i*orb gesollt wirb. 3n ben 9tomancn,

bie baS getftige Jutter ber £>albgebilbcten finb, pflegt ber alte auS bem Dingel-

fachfentum ftammcnbe (Sari äufjcrft tugenbhaft 311 fein, bie ©aronetS jeboch

fommen fd)led)t weg. Sllle iöaronctö finb fehlest, Reifet H befyalb gerabeju

in SulliüanS Dpcr Oiubbigorc.

innerhalb bcö fianbabcld r)ängt baö ?lnfehen eines SBaronctd weniger

üon feinem Xitel ab, al$ uon feiner ^erfönlichfeit unb üor allem üon bem
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Umfange feiner (9üter, bie oft geringer finb als bic uubctttctter ÜRaefybarn unb

nur feiten fo groß, baß fie iljn über ben einfaefjen Squire t)inauSl)eben unb

ben ^eerS an bie "Seite ftcllcn. 3m ^Bereinigten Äönigrcidjc beträgt burd)-

fdjnittlief) ber Umfang ber ®üter bei einem $>er$ogc 140000 Siefer (2
x
/3 Siefer

gleicf) 1 £eftar), bei einem SWarqueß 47000, einem (£arl 30000, bei einem

Discount ober JBaron 14000 Sltfcr. darunter fommen bann bie (Uütcr ber

öentrt) bis auf 1000 Sltfcr hinunter.

$on ben 72 üWillionen liefern beS ganzen ^Bereinigten $önigreicf)S

jollen breißig SDciUionen oon nur taufenb ^erfonen befeffen roerben. (^e-

tiauerc SRadjtoeifungcn giebt cS nur für (Jnglanb unb $8aleS in bem neuen

XomcSbaobucfjc (Return of the owners of Land), baS jebotf) ßonbon außer

acf)t läßt, (Eifrige 3$erglcid)ung unb Aufarbeitung l)at bie groben ^eljlcr

biefer Slufftellung oerbeffert, unb banad) gab cS 1875 in Gnglanb unb 3SaleS

bödjftenS üicrtaufenb $}efi$er oon metjr als taufenb Slcfern, bie jufammen

über 18VS
Millionen Siefer ober bie £älfte beS ©anjen auSmadjen. L'änbereien,

bie bem Staate, ber $ircr)c, ben Unioerfitäten ober anbern ftörperjefjaften gc*

fjören, merben mit roeniger als anbertfjalb SWiUionen Sirfcrn angegeben. ©tioa

jwri SWiüionen finb noef) unangebautcS ©cmeinlanb , fobaß aus ben fieben--

unbbreißig 9HitIionen Siefern, bie (Snglanb mit SöalcS enthält, tjöc^ften« fünf;

jet)n Millionen in ben $änben fleinerer ©efifcer finb. Die ©efamt^a^l ber

Eigentümer oon metjr als einem Sltfcr roirb oon ©. (£1). ©robritf auf etroa

150000 oeranfefjlagt ,
roonaef) alfo, menn bic ©cfifccr oon roeniger als einem

Sder gar nid)t berütffiefjtigt merben, 2,8 Sßrojent ber Eigentümer bie $älftc

ber ganzen Dberfläefjc ober "/so aßeä ^ßrioatlanbcS befifcen.

Sin Viertel beS ganzen fianbcS gct)ört einer fleincn 3<# 00,1 nur

710 ^erfonen. 3n einigen ®raffef)aften tritt jeboef) baS sD?ißoerf)ältniS ^mifdjen

großem unb fleincm SBcfifc noct) roeit fefjärfcr tjcruor. 3- ©• SWottfnimber*

lanb, baS 1236655 Siefer enthält, baoon 53000 ©emeinlanb, teilen fiel)

10036 «ßerfonen in 1424 Siefer. 9iur ein Viertel ber ©raffdjaft beftcl)t au«

Gütern oon weniger als 2000 Slcfern. Slber 44 ©runbtjerren befifcen brei

fünftel, 26 faft bie .fjtälfte, unb ber £crjog oon Sßortljumberlanb allein nennt

metjr als ein Siebentel fein eigen, mo$u nodt) feine Sänbereien in anbern Giraf;

fetjaften fommen.

Die Älaffc ber flcinem unb ber größern S)eomen, ber (Eigentümer oon

cinljunbcrt bis breirjunbert unb breiljunbert bis taufenb Slefern $äl)lt nad) ben

amtlichen Srt)cbungen beS neuen DomcSbatjbudjeS oon 1875 niefjt ganj 34000

mit toeniger als neun SWillionen Slcfern. 9?ad) bem alten DomcSbanbud)e

finb bagegen für bie 3^ 2öilf)elmS beS Eroberers über 53000 freie (Eigene

tümer ber £)eomanflaffe an^unct)mcn, bie jufammeu mit ben burgenses unb

villani etnm •jroei Drittel beS in ^rioatbefifo beftnblidjcn SBobcnS l)attcn, unb

ber feubale Slbel umfaßte 1400 Äronoafallen unb 7871 subfeudarii ober

Unteröofallen , toeit mct)r als ba3 doppelte be« jc^igen. Die abliefen Söe*

l"i$er roaren banad) nief)t nur ^atjlrcicrjcr, fonbern il)re ®üter aud) oiel flcincr,

unb um itjre Stellung im StaatSl)auSl)alt ridjtig ^u oerftetjn, muß man be*

ritcbl^rigen, ba| ^nglanb bamalS — Salcä gehörte nod) nid)t baju — root)l

toenifl metjr als stoei Millionen einrootjner ääljlte, unb ferner, baß atoei Drittel

Digitized by Google



76 ITTufttaHfd?e gettfragen

be§ ganzen ©ebietä noch brach log, ohne befonbem ©gentümer, mäfjrcnb je$t

nur noch etmaö über jtoet Millionen Siefer ober ein ©echsefmtel beä ®an$cn

unter ben ^Begriff ©emcinlanb, common, fallen. SBenn alfo bamate auf

jeben fechjehnten männlichen (Snglänber, ganj gleich ob crmacrjfcn ober noef)

in ben SBinbeln, ©runbbcfi|j oon einer aum fieben genügenben ©röfce tarn, fo

ift ^eute nur nod) einer au* etwa öierejunbert in biefer Sage, trofcbem ba§

ber benu&te ©oben breimal fo groß ift. SBirb biefe* lefcte aud) in JRecr)nung

gebogen, fo ergiebt fid), ba& mo bie alte 3eit 75 Skfifcer hatte, bie neue nur

nod) einen aufmeift.

ftie Urbarmachung beä 2Büfttanbe3, ©cmeinlanbeS , ift nicht bem »olfe

$u gute gefommen, fonbern nur benen, bie fcfjon großen SBcftfc t)atten. £ie

Älaffe ber $eomen, bie im Mittelalter baö Slütfgrat beä englifa^cn SBolfeS mar,

ift im Saufe ber Saljrtjunberte jur Seite gebrürft roorben, unb ber Skäü ber

SBefifcenbcn r)at fich beftänbig üerengt. ©o reich bie ©runbljerren auch finb,

fie fudjen bodj it>re ©üter nod) ju üergröfeern. 3So ein (5tüd Sanb oerfäuflid)

ift, fann man fit^er fein, ba§ ber eine ober ber anbre ber benachbarten

Magnaten e3 jur 9lu8bet)nung feineä ®runbbefifce3 unb bamit feine* @in-

fluffeS ^u ermerben fud)t. ?lud) bie SRefte be3 ©emeinlanbeS finb fcineSroegS

Oor it)rcr 53cgcl)rlichfeit ficfyer. (Jrfdjrocrt auch °*c «euere ©efefcgebung bie

Aneignung, ber SBerfud) wirb bod) gemacht in ber Hoffnung, baß bie Dörfler

e$ nicht magen, fich bagegen aufzulehnen.*)

«MUt* folgt)

ZTCufifalifdje ^eitfragen

Don Hermann Kretjfdjmar

7. ZDeiterbiloung unö cErmcrbsoerhältniffe 6er ZKujtfer

er ©djlußftein einer guten 3fa#ilbung befteht barin, baß fie

bic ©d)üler treibt unb befähigt, fich fclbftänbig weiter

tolben. Sie SBeiterbilbung ift auch fö* bic ßünftler unerläßlich,

für ben mobernen Wufifer barum boppelt unerläßlich, Toei( bie

Xonfunft jur £eit in lebhafter ©ntmidlung begriffen ift. Dan
3J?ufifcrftanb müffen alfo bic üblidjen 9J?ittcl biefer SBeitcrbtlbung bequem unb

auSreidjcnb $ur Verfügung ftcfjn. (£8 finb biefclbcn Wie in ben gelehrten

*) $n einem fentifd)en 2)orfe foQ gegenwärtig baä 9lufftt^täre<^t über ben Dorfanger oon

betn Lord of the Manor auf ben ©ememberat übertragen werben. J)er fiorb begießt aufi biefent

jicunc ictnen ipienntg uno rann nie einen Tpjcnnig Daraus oejie^n
, goajiteng ronnien ujnt

Äoften enrftefjn. 2113 (Sntfd)äbigung aber oerlangt er bie Übenoeifung oon me^r alä brei %dcx

racrroollen »augrunbeä au3 bem Oetneinlanbe einet benachbarten ©tabt, bie $u bem SRanor

gehört.

3n bemfelben 2)orfe ^at rurjlia) ein ®rofegrunbbefi^er mir nia)t« bir nid)« brei Ätfer

Wemeinlanb eingejäunt, obroob;i ba« £anb feit 3Renfd)engeben!cn aiS freie SBeibe benu^t morben

ift. 2)er SBiberftanb, ber ftc§ erhoben tyat, fd)etnt aber gute 9lu$ftd}t auf (Srfolg ju haben.
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berufen imb im f)öf)ern ©etoerbe, nämlid): geregelter ^erfetjr mit ^at^genoffen,

SBibItott)cfcn, gadjpreffe unb Sieifen.

S)aS erfte biefer SWittel ift $ur 3eit uorf)anben in: ^onfünftlerDeretnen,

SOfafiflefyrerfcereinen, SBagnerocreinen, neuerbingS finb fjinjugetreten: Orts-

gruppen ber internationalen 2J?ufifgefeHfcf)aft. Sie Söagnerocreine arbeiten

für baS SBerftänbniS SBagnerfdjer #unft, bie SWufiHefjrcrUcrcinc fjQuptfädjlid) für

bie Sßerbefferung beS Unterrid)tSwefenS, bie Ortsgruppen für alte Xonfunft unb

für SRufifroiffenfdjaft, bie Xonfünftleroereine ucranftalten UbungSabenbe unb

Aufführungen. Ättc biefe Snftitutc oertreten fpejielte Seile mufifalifdjer %oxU

bilbung unb laffen anbre beifeite. Sie finb zweitens, oiefieidjt mit SütSnafjme

ber 2Bagnert>ereine, ntdjt äafjlreidj genug; gerabe bie am uniücrfeüften an«

gelegten, bie Xonfünftlcrocreine, befdjränfen fief) auf Äöln, $5rcSben, Hamburg,

Sien unb wenig anbre groftc Stäbtc. 28ir ffaben irtnerlict) wie äufjerlid)

9lnfä$e, aber fein ©an^eS, unb ber 3Rufif get)t fomit bon ber SilbungS*

traft beS für 3uriften unb ^ß^itologen fdjon burd) bie amtlidje Xf)ätigfeit ge*

gebnen, bei SWebiginern burd) Ärjtctoereine, bei Xtjeologen burd) <ßaftoral*

unb ©pfjoralfonferenjen, fogar im reinen ©efd)äftSleben burd) $anbelS* unb

©enjerbefammem, burd) Innungen unb 3u"fa gefiederten Äottcgiafoerfcf)rS

fefjr Diel oerloren. @S ift beSf)alb fct)r mfinfdjenSmert, baS 3nftitut ber %on*

fänftleroereine weiter auszubauen; einmal foldjc Vereine in jeber Stabt $u

errieten, in ber eine genügenbe Sln^l öon fonferoatoriftifd) ober in anbrer

Seife fjinlanglid) gebilbeten 2J?ufifern wirft, bie ber fleinen Orte anjufdiliefeen

ober in SegirfSoercinen äufammenjufaffcn, gWcitenS aber auet) tr)rc Xf)ätigfeit

ju erweitern. $afj eS biSfjer gelungen ift, Dom ©eruf ermattete SWufifer an

einzelnen Orten auSf3>lief$lid) mit praftifa^er ÜWufif jufammenaubalten , ift

überrafdjenb unb rüf)mlidj. aber jur 9?orm eignet fidj baS S8erfaf)rcn fo wenig

als etwa ber SBerfud), in ^aftoratoereinen nur $u prebigen, in Sefjrcrbercinen

©djule ju galten. S)ie Aufgabe ber Sonfünftleröereinc mu& batyin gefafet

toerben, bafc fie if)re SWitglieber mit aUen mistigen neuen (5rfd)einungen ber

SJtofif befannt madjen unb über alle frifetj auftaudjenben, fcrjwierigcn fragen

oufflören. ftortwäljrenb trägt ber Strom ber $unftentwitflung neue Seiftungen

unb Sbeen rjeran, balb auf biefem, balb auf jenem ©ebiet, balb oom Snlanb,

ba(b oom 3(uSlanb t)er. $5a feljlt eS nun in ber SDZufif gar f)äufig an ber

red)tjettigen unb flar begrünbeten Stellungnahme beS StanbeS als folgen;

feine SadjfenntniS fommt nidjt zur ©eltung, baS Sd)ttffal mistiger Neuerungen

toirb üom 3ufatt unb oon lauten Stimmen entfdjteben. daraus fann lang=

bauernbe SBerwirrung entfte^n, wie beim $aU SBagner, eS fann aua^ pofittoer

^erluft entftebn, mie bei ber Sanfoflawatur, bie man in fünfzig ober h«nbert

3a^cn nochmals, bann r)offentfid) glcia^ oerooflfommnct, erfinben ttrirb. 2)ie

^Ohiftf bebarf eines engem ^ufQn^wenf^^fK^ Qßcr 3J?ufifer, eines regen unb

tooljlgeorbneten 93ereinSlebenS im Sntereffe ber ©ntmidflung ber Äunft, bie ber

ßinjelne oon feinem Sßlafc aus in ber SRegel nicr)t überfetjen, noef) weniger be=

|)errfd)«t fann, bann aber auc^ im Sntereffe ber Äünftler. 5ur ^oÜm bie

Vereine gortbilbungSfö^ulen fein. $em entfprea^en bie Xonfünftleroereine

niajt genug, wenn in i^nen nur gefpielt, gefungen unb ©efeüigfeit gepflogen
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ttrirb. Sie müffen auf Sctjrcn unb öerncn, auf Vermehrung beS SBiffcn«

unb ftrcnge (Gcbanfenarbeit auSgchn unb z« bicfcm i^mcd, f° wie cS in ben

CrtSgruppen ber 3- 2W. (G. fdjon Brauch ift, Referate unb Debatten ein-

führen, fo oft unbefonnte unb ungeroöhnliche föunft ba^u Vcranlaffung bietet.

Taburd) wirb ein (Gegengewicht flogen bie berufsmäßige 93coorzugung ber

^tjantafie- unb (GcmütSfräftc gewonnen, bic Verpflichtung, fünftlerifd)e ©im

brüefe gcmcinüerftänblich zu umfrfjreibcn unb ju begrünben, f)ä\t ben (Geift

flnr unb frifrf). Solche Vereinsarbeit jttjingt auch bie 3J2itglicber, ihren

VilbungSbebarf toad) unb auf ber £)öt)e ber $c\t ju erhalten.

Vci allen, bic (Gelegenheit jum Vergleichen haben, 6cftet)t feine SReinungS-

ücrfdncbcnf)cit barüber, baß cS unter ben jungen TOufifern, fchon phhfiognomifd)

erfennbar, einen ungcroöhnlicf) hü l)cn ^n^entfafc ibealer unb geiftig hcrü0Tl

ragenb begabter Naturen giebt; aber ebenforoenig unterliegt cS einem 3wcifcl,

baß nur wenige oon ihnen hatten, roaS fic üerfprechcn. 3ÜaS liegt nicht bloß

an ben allgemeinen (Gefahren mufifatifdjer Berufsarbeit, ihrem pfudjifch er

mübenben, aufreibenben, finnlich erregenben Charaftcr, nicht bloß baran, baß

bic Sdjulcn bic allgemeine Vilbung 511 gleid)giltig nehmen, fonbern baju

fommt, baß ben ÜWufifcrn ber Sporn burd) (£jramina, burch 2lr>ancemcntSber*

hältniffc unb fonftige in anbern Stänbcn bic ftortbilbung rcgclnbc Vcbingungcn

fehlt, konvertieren ift ja auch «nc Hrt peinlidjer Prüfung, aber eine ein*

feitige. Unter biefen Umftänbcn ift bic ©citcrentwitflung eines jungen 3J?ufifcrS

otcl mcl)r gcfäljrbct, als bic eines jungen (Mehrten, eines bilbenben Äünft

IcrS. 9iur bic planoollcn, energifdjen $töpfc, bic ein früh flcftcrftcd äußeres

3icl, bic baS ^cuer ber Vcgciftcrung, ber Segen eine* anregenben, pflichten*

reichen SlmtcS treibt, reifen uoU aus; bic anbern bleiben ftctjn ober oerlicren

fich in Vehaglidjfeit unb in großftäbtifdje Xänbcleien. (*S wartet bemnact)

ber lonfünftlcroercinc eine nichtige, er^icherifdje HNiffion. 9fur wirb cS

fd)Wer fein, fie aus bem 9?id)tS hervorzurufen unb in großen Vcrbänbcn an

cinanber^ufügen. Ter ftatur ber Sache nad) fiele biefe Aufgabe ben (General;

mufifbireftoren zu, fobalb bem Xitel Vcfugniffc beigegeben Würben.

3>aS anbre Littel ber SBcitcrbilbung, baS burch Vibtiothcfcn . ift jur

3cit ben SWitfifcrn fctjwcrcr erreichbar als anbern Stänbcn. £ic 3af)l öffent-

licher ^ufifbibliothefen ift z» flcin, bic Vefchaffung cineS umfaffenben Schates

eigner 9?oten unb imififnlifcfjcr Vüdjcr ^iemlid) foftfpielig. Wit Ausnahme
ber mufifalijd)en Abteilung ber föniglidjcn Vibliothcf in Verlin ftammen alle

großen SRufifbibUotycfcn ber beutfd)en §öfc, Stäbte unb Schulen auS alter

3cit. £ic (Gegenwart hat (eine neuen hinzugefügt, bei ben alten hier unb

ba auf zeitgemäße VcrooUftänbigung bcS Materials oerzicfjtct. £>od)hcrjigcn

SOTiiftffrcunbcn üon ber ?Irt bcS üerftorbnen Dr. 2War. Abraham, bcS (GrünberS

ber für bie leipziger Stubien fctjiicll fcgenSreid) geworbnen „5J?ufitbibliothcf

^ctcrS," bietet fid) bic (Gelegenheit 511 einem bauernben (GcbädjtntS. Tic

Unzulänglichfeit tyrcS öffentlichen VibliothcfwcfeuS hat ben SWufifcrn ben Sinn

für bicfeS VilbungSmittcl überhaupt ziemltd) oerfümmert. £aS zeigt fid) ein-

mal in ber fdjmadjen, ^icr unb ba auch unnötig erfdnoerten Venufcung ber

oorhanbnen Vibliotl)efcn, zum anbern barin, baß "nur ber Heinere Xcil ber
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Jadjmufifcr auf eigne, mohlgeorbnete ^ßrtoat6ibliottjcfeit SBert legt. (£$ giebt

allerbingd nid)t blofc tjodjgcftcflte Xonfünftier, bie, auf biefen 33efifo ftol^, ju

allem Nötigen aud) nod) Seltenheiten, aufjermufifalifd)e bap, aufgumeifen

haben, toic ba3 bei 23ra()tn$ ber ^aQ mar, fonbern aud) befdjeibne ÜWufiflchrcr

roenben ein Übriges an ben Srroerb teurer ©efamtauägaben. ^Iber ber Durch-

jdjnittömufifcr bleibt mit ben Sluögaben für bie eigne ü8ibliotf)cf unter feiner

Äauffraft, aud) roenn er fie für Konzerte unb Xljeater unbebenflid) überfdjreitet.

Die mufifalifd)en Dcnfmäler, bie baS neunzehnte 3at)rt)unbert ber Donfunft

ber Vergangenheit errichtet hat, haben it)n roenig iutereffiert, flaffifdje J8üd)er

wie bie £>änbelbiographie Sf)rttfanberö, bie 93ad)biographic Spittaä haben jum

Slbfafc ber erften Auflage breiig Saljrc gebraucht. ©3 werben Vrofcrjüren

über bie ©infonic nad) Seettjouen, ßeitungäauffä&c über §at)bn in Suglanb

Deröffentlid)t, ofme baß bie Vcrfaffer bie jatjqctjntcaltcn £auptmerfe ber

einfd)lagcnben fiittcratur fennen. 2öir haben 2ttufifcr, bie, um unentbehrliche

Unterrichte unb ÜWeifterrocrfc einmal nadjjufchlagen, ben ©ang inö Seitjinftitut

tl)un muffen, anbre, bie mol)t Schopenhauer unb 9?ic^c^e, aber fein SKufifcr*

lerifon bei ber §anb haben, l^tucifelljaft zeigt fid) hier bad muftfalifchc

SMlbungSnioeau fefjr niebrig. Die S^onferoatoricn fönnen cä f)cben, inbem fie

erften* nach °cm HHufter ber $öniglid)en $od)fd)ulc in Berlin bie Snftttut^-

bibliothcfen auf ben gehörigen (5tanb bringen, inbem fie ztueitenä in ber ©e-

ia)icf)te ber SDfufif auf regelrechte Prüfungen hatten. Von ben SWufifern ber

Sajulehorperiobe bürfen mir auä 9?ad)laf3Uerzeichniffen unb au« bem Gtjarafter

bamaliger üRufiffd)riftftellcrci fd)liefjcn, ba§ il)re Bücherei in Crbnung mar.

Slnbcrö ifts mit bem Verhalten $ur ^achpreffc. ^ur toenig 9Jcufifer

galten feine SDiufifyeitung, ohne $ludnaf)me lefen fie meld)e. Die Vlätter

f)abcn fich in ben legten (Generationen ftarf üermehrt unb oer^ucigt; für bie

öerfdjicbenftcn Sntcreffen unb Spezialitäten finb eigne Organe entftanben.

2öic überaß in ber mobernen Kulturarbeit, jo finb auch ^er b*e £eiftungcn

befto beffer, je bcfdjränfter baä (Gebiet ift, auf bem fie fid) beroegen. 3n ben

3J?ufif$citungen, bie über bie ftunft im ganzen orientieren mollen, mirb bie

ernfte Dichtung ftarf burch eine lebiglich unterhaltenbe bebrängt, 93elet)rung

unb fachliche Vertiefung haben ^nin fehleren Stanb gegen ba$ Sfeuigfcitä-

bebürfnid unb bie 5krid)tcrftattung über ephemere Srjaten. 3hrcn tiefften

^unft hat bie beutfehe SJcufifpreffc im legten 3al)rzcl)nt mit einer 9ieif)e fur^

lebiger (SenfationSblättdjen erreicht, beren jugenblicfje Mitarbeiter Xrompete

unb §orn oermechfelten, alä SBarrcn tabclten, roaö fie als SBolf lobten, unb

jeglicher Sinbläfcrei ju Dicnften ftanben. Da fid) bagegen unb fogar gegen

Gemeingefährliche ©aufclcicn, mie bie Dinge in ber 3tfufif liegen, nid)t$

tyun lüfrt, unb ba jeber Vcruf bie treffe hat, bie er oerbient, müffen mir

uns über bie Bcidjcn ber Veffcrung freuen, bie neucrbingS in ber Verooll-

üanbigung beS ehroniftifd)en Xeil«, in ber Vcreblung beä %o\\Z unb namentlich

barin ju Xage treten, bafe in $eutfd)lanb mieber miffenfdjaftlidje SWufifjeitunflen

Stofecn Stite möglich gemorben finb. Die SJcufif auf ben llniocrfitätcn hat

barem ein ©erbienft. Dad le^tc SNittel mufifalifchcr SBeiterbilbung, baö Reifen,

ift Quffäaigermeifc in bemfelben HKafe, raie e« erleichtert tuorben ift, aufjer
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©ebrauct) gefommen. $er beutfche 2Rufifer reift ^eute gur (Erholung, jum

Vergnügen, aber er macht feine ©tubienreifen mehr; er fyat bafür aucr) baä

Zaknt oerloren. fityxt it)n ber 9Seg nadj 3talien, nach ©nglanb, flogt er

bort über bie fdjfecrjte Älrdjcnmufif, t)ier über bie ©alonmufif, bie SBlütc ber

Oper in bem einen, be4 ßtjormefend im anbem fianbe, unb eine 2Wenge

fleinerer ober größerer Sorjüge fommen gegen f)eimifd)e $lnfcr)auungen unb

SRationalbettm&tjcin nicht buref). ^ranaofen unb ftormeger förbern noch gegen*

roärtig Ijerüorragenbc junge ©Jufifcr buref) ©tipenbien in« Sluölanb. Auch für

$eutfcf)lanb ift biefeä alte Littel ber SBeiterbilbung jtoar nicht mehr unent*

betyrlid), aber nod) fct>r toertüoQ.

%m legten ©nbe (jangt aber nicht blofe bie SBeiterbilbung, fonbern bie

Setftung3fäl)igfeit beä 2Hufifcrftanbeä überhaupt eng mit feinen ©rmerbSöerhalt*

niffen Rammen. Mens sana in corpore sanol ftrifetje beS ®ciftc3 fefct eine

gemiffe ©orgenfreifjeit DorauS, unb cd fragt ftd), ob biefe bem tüchtigen üflufifer

in bemfelben ©rabe gefidjert ift, rote ben Singehörigen anbrer ©tänbe. £)a

mufj junärfjft cntfct)teben merben, mit melden ©tänben ficr) ber mufifalijche

oergtei(rjen barf. ©einer öcbeutung unb feinem SSefen nad) gehört er ju ben

prioilegierten ©erufäarten , benn er ocrrid)tet im mefentlichen eine Kultur*

arbeit, bie mie bie ber Sirdjc unb ber ©djule be£ ©dju&eä unb ber ftrengen

Siegelung bebarf. ©r hat biefen ©dju$ in ber 3«t ber ,3ünfte audj genoffen,

ift aber im neunzehnten Satjrhunbcrt mit anbern fieibenSgefährtcn in baä 6f*

periment ber Qlctuerbefreifycit hineingezogen roorben unb ber neuen Sage al£

freier ®emerbetreibenbcr bisher aufjerorbentlich toiel fdjulbig geblieben. 3n ben

G^erbäöerhältniffen aller ätfufiferHaffen, fcomponiften, SBirtuofen, fie^rer

herrferjt eine übergroße Ungleichheit unb llnfichcrhcit, unb nur roemge 3roeige

be<5 ®cmcrbe$, ©• °ic Angehörigen ber 3n>ilfapcllen, haben etroaä bagegen

gethan.

3um guten Xcil ftctjn mir bei bem SWifjoerhältniä jnnfcfjen Sciftung unb

äufeerm Ertrag in ber 9J?uftf oor einer unabanberüchen Xhatfaa^e. itnai

unpraftifchcr, träumerijeher ©tnn ift Don ben meiften muftfalijchen Naturen

unzertrennlich, nur auSnahmämeife r)a(ten ftd) latent unb SBeltflugheit bie

SBage, unb oiele fc&cn ihre Straft $u lang an falfdje ßkle. SefonberS grofj

ift bie 3ah^ Dct enttäufdjten Äomponiften unb SBirtuofen.

S)er ältern ^c\t mar bie Xrcnnung amifdjen fct)affenbert unb auäübenben

SRufifern unbefannt, meil ein jum $cil aus realen Sßerhältniffen, auS ber

Unaulängltdtfeit oon §anbel unb 33erfct)r namentlich, entfprungner «ßartifula*

rtSmuS bie Slnfprficlje an bie Äompofition beherrjehtc. Sftrdjenfantaten maren

meiftenS nur für ben (£ntftcf)ungSort ^u brauchen, in ber SRadjbarftabt fchon

michen bie $u ©runbe liegenben Choräle in Xert unb 2)?clobte ab. 3eber

#of oerlangte feine eignen Opern, Sinfonien unb flonaerte, jebe ©ürger=

familie für ihre gteuben* unb Xrauertage SWotetten unb ßieber nach ty™"
©inn. Öeber Äapellmeifter, jeber Äantor unb Crganift mu§te Äomponift fein.

©Ute unb ®raudj amangen jur gruchtbarfeit, oerhinberten bie Xalente bracf>

gu liegen unb machten manchen ÜKetfter miber SBiHen. Buftänbe unb

Anfchauungen haben fich mittlcrmeilc umgemanbelt. |)eute mürbe ^)änbel feine
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Xebeumä, feine öegräbniätjijmne, feine ®rönung$anthem$, SBarh feine SRatSwahl-

fantaten, feine ®ratulationäbramen, feine Sßarcntationömotcttcn mehr ju fcf)rcibcn

haben. Die ©elcgcnhcitäfompofition hat alle Skbeutung oerlorcn, mit Au3*

nähme oon Sifetä (Iraner, feiner Ungarifchcn Ärönungämcffe unb feiner ^eiligen

Slifabeth, finb in unfrer 3cit aud) feine nennenswerten Äompofitioncn auS

amtlichen Aufträgen ^erüorgeganflen. £>er einzige Auftraggeber unb Abnehmer

ift heute ber Verleger. $)er Äomponift arbeitet nicht mcfjr für einen fleinen

ÄreiS, fonbern für bie weite SBclt, sab specie aeterni. <3o t>offt er wcnigftcnS.

ilfur f)at er gar feine Qicwähr, baß ihn bie weite SBelt beamtet; oft genug

fommt er nicht ba^u, feine üfyöxc unb Drcheftcrwerfc nur ein einziges mal ju

t)ören unb feine Sßfjantafic an ber 2Sirflid)feit $u prüfen.

Xrofcbcm fotl fid) jeber junge SRufifcr auf bie SHompofition einrichten,

fei e$ auet) nur, bamit er bie üföerfe ber SReifter beffer üerftef)t, bamit er bie

JBonne mufifalifdjen Gefjaffcnö foftet. ©lüdlidjer ift fein (Sterblicher als ber

Äomponift, bem eine fd)önc QJMobie, bem ber Abfchlufj eines grofjcn <3afccS

eben gelang; fo Warm mirbS aud) bem Diopter unb bem bilbenben $ünftler

nietjt, unb hrieberum liegt baS an bem ptrtjfifd)en ©lement ber SWufif. Aber

auf bie Stomponiftenthätigfcit eine bürgerliche ©yiften^ aufzubauen, bleibt ein

©agniS, baS SoS großer Äomponiften ift fo unfidjer wie baS ber grofjen

WM°Phcn U"D ntit &er befonbern Schwierigfeit belaftet, überhaupt ju ©ef)ör

fommen. AnberS als beim ©djriftfteHer tfjut beim ßomponiften ber $)rud

betSBcrfe nur wenig, fie wollen oerftänbig unb liebeooll aufgeführt fein. Das läfet

jidj mit ©agateilen burd) £ilfe einiger guten ^reunbe fd)on ermöglichen, aber

für Cpern, «Sinfonien unb grofee Ghormcrfe «ßüten $u finben, ift für ben

fonnerionSlofen Heuling eine f^artc Arbeit. Die HKufifer haben oerfäumt, ben

Skrluft ber alten Abfanden ber ®ompofition irgenbmic ausgleichen; es;

tonnten unb fönnen in grofjen <Stäbtcn junäctjft mit Beihilfe ber Verleger

regelmäßige ^ooitätenfonjerte eingerichtet, bie allgemeinen unb bie fejeffio^

nifrijchcn Aufteilungen ber bilbenben SHinftler nachgeahmt werben. Auch

hierfür fehlen Xonfünftlcruercinc, auch hier rädJ* tfd) oer SWangel jeglicher

Crgauifation. Srft in allcrle&ter tfeit ift man biefer wichtigen ^eitfragc mit

bem ©cbanfen ber Errichtung einer „mufifalifchen gafultät," einer „mufifalifchen

ctaat^citung" als autoritatiuen 3*nfurbchorben näher getreten. 2öer garantiert

beten Autorität? 3Ber jwingt bie £f)caicr $onjertinfritute, bie oon ber

Jafultat belobten Söerfe aufzuführen?

Angenommen aber, bafe fich baS 3)urd)brmgen junger Äomponiftcn in

Sufunft wefentlich erleichtern läfjt, fo bleibt noch bie jweitc Aufgabe, ben

materiellen (Ertrag ber ÄompofitionSthatigfeit fidjer 511 ftcllen. 9hir für bie

Cpernfompomftcn fyat baS Xantiemengefcfc oon 1870 oor$üglidj geforgt, bie

Äomponiften für £auS unb Äonjert finb eben erft üerbienftlid) baran ge-

gangen, berechtigte Sßünfdje jur Äcnntnid ju bringen. Da 3Hufifoerlag unb

^olf^Dertretung bie SKöglichfeit, ihnen ftatt gu geben, beftreiten, ftcht ein

Äampf beoor, beffen Ausgang Wefentlich uon ber ©inficht ber Üftufiffreunbc

abhangt. Diefe fönnen fich ©flchlagc an ber einfachen ^rage flar machen

:

S3oä ift ooraujiehn: ba§ ein Äomponift wie feiner^eit ^rang Schubert für

Öragboten IV 1902 11
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ein $eft ber f)errüdjften fiieber mit einem ©ulben abgefunben wirb, ober bafj

er tote bet (Snglänber SuHioan burd) ein einziges gelungne« Stüd — fein

Lost Chord — Sföofjlftanb gelangt? $urj formuliert ljei§t bie 5ra9C:

^aufcrjalhonorar ober Unteil am Slbfafc, Tantiemen? 3)aS 'lanriemenmefen

entfpridjt ber SMÜigfeit, e$ betjerrfc^t ben beutfdjen Öuchtwnbel, cd hat fid)

im SluSlanb aud) für ben 9Wufift»erlag bemät)rt. $)ie Opfer, bie ed in $>eutfaV

lanb oon Verlegern unb ^ßublifum forbert, müffen gebraut, ober aber bie

SHetfjobcn beä ÄompofitionoertriebS geänbert merben. £ie Äomponiften waren

in alter fy\t, in ^ranfreidj nodj bis in« neunzehnte Sa^rljunbert fct)r häufig

it)tc eignen Verleger; e* märe aud) fjeute mieber möglich, bafc fie tyre ©eferjäfte

felbft in bie §anb nähmen, Huf aae 3äü*e ift bie ffieöifion be$ beutfdjen

mufifalifd)en ÜSerlagärechtS unb beä bamit oerbunbnen SlufführungSrechtä

münfdjenSmert unb bringlid). $ie Slunft brauet uneigennfifcige ©egeifterung,

gelegentlich aud) ein 9Wärtnrcrtum. SIber fie ift gefährbet, menn fie ihre 93er^

treter ooraugSmcife auf ben ibealen Ertrag oermeifen mufe. 9ludj ber ©egner

ber meid)lid)en heroship, bie alle ficbenäfchmicrigfeitcn geiftiger ©röfeen $u

©erbrechen ber 2Hitroclt umfd)micbet, mufe zugeben, bafe biefe ©efaf)r für ben

beutfdjen tfomponiftenftanb beftefjt. SBenn mir für einen Stöbert ftranj unb

für anbre Sonfönftler, beren SSerfe noct) üerbreiteter finb, fogenannte ©hren*

folbe fammcln müffen, bann ift« nid|t ju »ermunbern, bafe einige unfrer beften

Xalente ben glcifj ücrlemt tjaben. 2lud) oon bem ®cnie giebt e« eine bc*

queme Spielart. Solange aber biefe SScrhältniffe nicht geänbert finb, lä§t

fidj bem jungen 2J?ufifer nur raten, bie ftompofition al« SrroerbSqueüe erft

bann in« Sluge ju fäffen, menn fie fid) al« fold)e beroätyrt fjat ©oethe unb

Sd)ißer haben im Nebenamt geblattet, fiifet unb ©raf)md lange nur in btcnft=

freien Stunben fomponieren fönnen. ©rahm« freute fict) ber 3eit, mo er um
be« ©rote« millen beim $an3 aufgefpielt hatte. 55er ecfjte <ßegafu« bleibt«

aud) im 3od)!

2lud) bie Saufbafjn bc« SSirtuofcn ift tjeute reicher an ÜRieten al« in

früfjern 3af)rl)unberten. Sie tjat an (£legan$ gemonnen, feitbem bie fonjer*

tierenben Stünftlcr nicf)t mehr mit bem Subffription«bogcn ^aufieren müffen,

für bie oom ©lud begünftigten aud) an 6rtrag«fät)igfeit, feitbem man in einem

SWonat an brcijjig oerfd)iebnen Orten auftreten fann. Slbcr e« ift trofe Oer-

meljrter unb befdjleuntgtcr *8erid)tcrftattung fernerer gemorben, bemerft unb be-

förbert ju merben. $ier befonber« mad)t fid) ber SHangel be« HRäcenatentum«

geltenb, an bem ba« ganje mobeme 3Kufifmefen leibet. 28er in älterer $cit

fidj anzeichnete, ben natun unfehlbar ein fjoljer $err in feinen Sct)u^, forgte

für bie 35oHenbung feiner 2lu3bilbung im 3nlanb ober ?lu«lanb, gab it)m in

feiner 9?äl)e einen @l)renpla$ unb eine minbeften« forgenfreie Stellung. 3n

biefe Sude ift t)cute bie Äon^ertagentur getreten. 55er Slgent ift aber fein

ÜKäcen, er intereffiert fid) für einen Söirtuofen um bed eignen Vorteil« millen.

I)en erreicht er am beften, menn er auf etliche t)of)e Hummern hält, ^ür bic

stars miniert er fo eifrig, bafc für anbre gleich 9"^ ober beffere Gräfte ber

23oben abgegraben ift. Der SJHtbemerb ber ^rooinj hat burch biefe* Verfahren

aufgehört, nur bie ©ro^ftäbte e^eugen noch ^irtuofen, auf ihre teuern Säle

Digitized by Google



ITTnftfalifäe geitfragen 83

finb alle jungen latente angewiefen. Dabei bleibt reichliche Virtuofenfraft

an ben hintern Drdjefterpulten unentwicfelt, unbelolmt ober auf bie Danfbarfeit

unb bie ©ewunberung weniger ©d)üler unb greunbe befdf)ränft. Da3 ift ju

bebauern, weil baö SBirtuofentum ntcc)t blofj äufeern, finnlidjen SBert hat. ©8

oeranfct)autid)t mirffamer als aHe3 anbre bie 3Had)t unb bie SBebeutung oon

^krföntichfeit unb 3nbioibualttät in ber $unft unb üerbient bie Äränje, bie

ifjm in ber Sage gereicht werben. Darum barf eä nidjt jur ^anbcläwarc

werben, unb bie Äonjertinftttute haben bie Verpflichtung, bie btefyer gefdjeiterten

Verfudje, bad Agententum auä bem tnobernen SWufifmefen aufyufdjalten, wieber

aufzunehmen. @in beutfeher föonjertoerbanb unb eine rein oon fünftlerifdjen

3ntereffen geleitete 3cntralftctle für ©oliftenoermittlung ift ba!

2öenn ber Dirigentenftanb in neufter 3ett ebenfalls in ben Slgenturbicnft

getreten ift, fo tiegt t)ier burdjauS fein Sßoftulat ber mobernen äftufif oor,

bie an bie Qualität ber Dirigenten ^ie unb ba anbre, aber feine gröfjern

^Inforberungen fteßt, aU bie alte, fonbern eine ^eitgemäfce ©pefulation, bic

Erweiterung früherer Slu3nahmen jur Siegel. 2ln fid) fönnen biefe ©aftreifen

nüfcen, wenn bie Dirigenten mirflich Sbräfte ohnegleichen finb, wirflid) tt)re gan^e

3eit an SSiffen unb ffinftlerifd)em Sharafter überragen. SlnbcrnfaHä füt)rt

bie Neuerung ine. Die ganj überwiegenbe SWeljrjat)! unfrer Äonjertbefuc^er

ift aufjer ftanbe, einen falfdjen SBeingartner oon einem ed)ten ju unterfcheiben.

3weitenS aber brüdt eine fünftttc^ gefchaffne (Slite ben SBert ber tüchtigen fiofaU

birigenten ^erab unb oermehrt bie Neigung 311m ©öfcenbienft unb jur 3en-

tralifierung, bic ber beutfehen 2Rufif üerberblid) unb ihrer ©efdnchte unwürbig

ift. SReifcnber Orc^efter bebarfS für unfre ®rofjftäbte ebenfalls nio)t, mot)l aber

fönnte fid) ein Unternehmer burd) Stupiden eine« SJhifterdjord, wie c8 feiner*

jeit ber Slmfterbamer SHrchendjor war, oerbient machen. Hud) bie reifenben

@efang3quartette, beren wir mehrere haben, ergänzen ba« f)cuti9c SWufifmefen

an notleibenben ©teilen unb Oerbienen bedrjatb görberung.

Unter allen Staffen ber beutfdjcn 2TCufifer finb e3 bie SKufifbireftoren,

beren ©rwerbSoerfjältniffc am meiften ber Slufbefferung bebürfen. Die Xtjättg*

feit eine« Dirigenten, bem gute Strafte jur Serfügung ftcfm, ift innerlich fo

befriebigenb
, bafe um ihretwillen mancher angefcfjcne Virtuos feine fiaufbafjn

aufgegeben fjat. Wber oon ben minbeftenS fünftaufenb Dirigcntenfteflen, bie

fid) mit $(uöfd)(u§ ber Oper unb mit (Sinfdu'ufj ber fiiebertafcln in beutfd)en

Wufiferfalenbern nachrechnen laffen, ift faum ber fjunbertfte Xcil fo botiert,

bafe i^re Sntjaber auf Nebenerwerb oerjichten fönnen; bei ber 93?e()r3at)l ift

bie Direftion ba$ Nebenamt. Daö fd)eint in ber Orbnung, wo e$ fid) um
toenig Aufführungen tjanbett

; iftS aber boct) nicht. DaS Stint oerlangt einen

ftarfen Ginfafc oon perfönlittjer Vegabung, oon <3d)ule unb Vorbereitung.

Gebern, ber am Vormittag eine mchrftünbige Drd)efterprobe geleitet hat, ift

für ben SReft beS Xageö 91uhe ju gönnen, wer abenbä aua^ nur bie Übungen

eine!
fablichten 9)?annera^ord leiten foll, barf feine ^rifche nia^t in fieftionen

Detoudgaben. Diefem $unft wirb befonberd oon ben beutfa^en Ghorüereinen,

mit einer einzigen ^ludnahme, feine ^Rechnung getragen, unb baran franft biefeä

flanje Chorwefen. 3Bie biefe Dilettantenchöre finb, hätten bie meiften, foll e3
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in $)cutfd)lanb auf biefem ©ebiete bcm ftudtanb gegenüber nid)t är)nlicf) gefjn

nrie im 8d)ulgefang, Gr)orfd)ulen unb ^rioatfurfe notig unb müßten if)rc

Dirigenten fo ftcüen, baft fic tfjnen bie rjofle $raft roibmen fönnten. 3*on

biefem 3^ trennen uns nod) aufeerorbentlictje ©djroierigfeitcn ; aber cd ift für

bie Klärung ber Sachlage förbcrlidj, eä aufstellen. £a$u, bafj c* allmär)lid)

erreicht roirb, tonnen bie 5J?ufiLeitungen r unter benen e$ <3peaialorgane be3

ßl)orgcfang§ giebt, »icl beitragen.

Stuf bcm 28ege, bie ßinfommenäfrage günftig $u löfen, finb bic 3J?ufif-

lefjrcr unb bie Crdjeftermufifcr, bie rin$igen Gruppen beä Stanbeä, bie gemein'

famc Sntercffen gcfdjloffcn 311 oertreten begonnen f)aben, »icöeid)t r
weil in

beiben bic 9cot am brütfenbftcn mar. Hud) tjeute leiben beibc nodj an ber

ÜbcrfüHung beä 93erufä, bic Crdjcftcrmufifer fo fef)r, bajj ein Anfänger frol)

ift, roenn er nad) langer, mit einem breijährigen $onfcrtmtorium£furfu3 bc*

enbeter Scheit einen SaljreSgcfjalt Pon taufenb SWarf erreicht. Xie 9D?it=

gltcber angefeuerter StapcCfcn ftcfjn in i^rem $irum ungefähr ben 2?olfäfdjul*

teurem glcid), bic ^onjertmeifter ben 8dutlbircftorcn, in ber 2Wittc bic Vertreter

roidjtiger (Soloinftrumcnte; bei ber aufreibenben , )U früfjcm bitter füfjrenben

9?atur ifjrer Arbeit eine immerhin befdjeibne Sage. 5)ie 3)?ufiflct)rcrt»eretnc

[)abcn U)r £>auptaugenmerf junäcfjft auf bic ^erbefferung ber Seifrungen

gerichtet; auf bcm materiellen (Gebiete merben fic baS Xeil oon llnglcidjr)cit

unb 3ufQö' DQÖ W ber 9?atur ber freien ©emerbe liegt, immer ertragen unb

cd bulben muffen, bafj perfönlidje $crbtnbungen unb ®cfd)äft$talcnt bic SBe*

gabung unb bic 3Tid)tigfeit überfliegen. $ür a^c^ a&cr » roag am oe*

9fluftferä mangelhaft ift, läfjt fid) ©efferung nur unter ^mei ©ebingungen

ermöglichen: baä finb nüd)terncr 3Mid unb 3u
fammcnflcf)n

!

Von einer Weltteile

2. Urfprung ber Überlegenheit 6er IDeifjen über bie anbern Haffen

jic Europäer, bie bic ©efcHfdwft in ben Tropen ober in 9?orb*

amerifa jufammenfe^cn, ftammen befanntlid) feineäroegä auö

bcfonberS atjncnftol^cn ober oorncr)mcn Greifen, im Gegenteil,

jnmat bic Dcutfdjen. £>icrin liegt ber ®runb, marum bie

I Deutzen brauften fo leicht }U ©nglänbcrn merben. Sic ftammen

au8 311 einfachen Greifen. 3u ftanfe haben fic feine gute bcutfdjc ©efell^

fd)aft 3U fetjen befommen. SBerbcn fic nun braufjen reich, fo motten fic

aud) »ornefnn merben, unb miffen bod) nicht, mic fic ftdj benehmen follcn.

<£ie haben nur baö cnglifd)e SSorbilb, unb biefem müffen fic folgen. £a3

5ßornel)mmcrben gcl)t in ben Xropcnfolonicn fcfjr fd)ncll. Seber junge $auf;

mann, ber hier in Dcutfdjlanb für ©lcid)hcit fdjtoärmt, meil er ofmc 9Scr-

mögen fürdjtcn mufj, fein Ccben in Dunfelljeit ju »erbringen, mirb braufeen
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in einem f)aI6en 3ar)rc jum 931utS^ unb SRaffcnariftofraten, ber einen garbigen

nicht für einen Wengen Oon feiner Slrt anficht, tiefer SRaffcnftolj unb

^ocfjmut füt)rt aud) nid)t etwa ein oerfdjroicgncS Xafein im ©ubjeft, fonbern

wirb oon feinem Cbjeft, bem Gfnncfen, Snbcr unb Weger erfannt, um ntcr)t

ju fagen anerfannt, unb mit bem entfpredjcnben £>afe beantwortet. 28ie recht-

fertigt fict) biefer §ocr)mut? 3ft bie Überlegenheit beS SSeifjen über ben

garbigen fo grofj, ba& man it)n bamit erftären barf?

3ft eS ein Vorrang ber SnteÜigenj, ber bie Seiften fo ftolj macht unb

machen barf? KeincSroegS. $)er Sieger ift nicf)t bümmer als ber SScijge.

SWan fefcc einen 9?egerfnaben in eine bcutfdjc Knabenflaffc, fo roirb er SRecfjnen

unb «Schreiben unb frembe (Sprachen mtnbcftenS ebenfo fcr)ncll lernen roie bie

bcutfdjen Kinbcr. Sic Snbcr unb bie ßrjinefcn finb erft recr)t
f auch °hnc un fre

2dmlc, ttügcr als bie SBeifeen.

3ft eS bie Kultur, bie unS überlegen macr)t? @in <5cr)afc überlieferter,

Ijöcf)fter ©cifteSarbeit, gefcr)ulte Kraft abftraften, plnlofophifchcn SenfenS?

216er roie man auet) Kultur befinicren mag — ein oornehmer Snber, ein ge*

letjrter Gtjinefc fyat ötcl mcf)r Kultur als mir Europäer. 3r)re Kultur ift nicht

nur oiel älter als bie unfrige, bie ber oornef)inen Snbcr ift auch &tel ncfcr

unb feiner. Dicfe ßeute haben bem ©uropäer gegenüber nicht baS ©cfül)l, oor

einem höher fultioierten 9J?cnfchen ju ftefjn , fonbern oor einem noch ziemlich

rohen ©arbaren, roh fo feiner ©crfcf)rSrocife, in feinen ©cfühlSäufjerungen,

in feinem ©efctjmacf, in feiner SebenSführung, in feiner ^Sr)ilofopt)ie.

5ft eS bie 9D?oral, bie uns überlegen macht? 5)ie £ropeneuropäer

machen feinen Slnfprucf) barauf, als moralifdjc fieute $u gelten. 3m ©egen*

teil, ©efonbcrS im ©erfcfjr mit ber roeiblichen £älftc ber farbigen Golfer

finb fic burdjauS nicht getoiffenhaft , nicht einmal oorfidjtig ober roählerifct),

ihj Hochmut t)inbcrt fic nicht, h icr 9anS »nnm un0 t)äufig recht gemein $u

werben, <2ie motten auch fo onbern $infichten feine Xugenbfpiegcl fein. Sie

füt)Icn fich bort als aller moralifdjen Ueffeln lebig unb frei unb meiben nur,

toai ihre ©orrangfteUung beeinträchtigen fönnte.

Slber bie SBcifjen finb boer) allen anbern Golfern überlegen, unb $roar

burch ih« öiel größere SBiHenSfraft. $ic anbern Golfer fürchten fie als bie

mutigem, roillcnSftärfern. 3™<*x ha&e« bie farbigen ©ölfer auch Sflut, 95.

ben 9Hut ber ©erzroeiflung , ber XobeSangft, beS paffes, ber ©lutgier. Sie

finb aber nicht Herren it)rcö SDhttS. ©troa mie bem $igcr, ber für gcroöhnlicr)

ben SKenfchen nicht anzugreifen roagt, rool)l aber, roenn er gereift, oertounbet

tu ober bie jungen in ©efat)r ficht — fo fommt ihnen ber ÜKut mit ben

Umftänben. Cber um gan$ im allgemeinen Oon ber gafjigfeit 311 hobeln,

ber motorifchen Kraft ber ^irnrinbe, ber ©nergtc ^u fpredjen: roie ber &unb,

roenn man $u ihm fagt: W\q fprictjt bcr£unb? fich vergebens abmüht einen

Xon aus ber Kehle ju bringen; fobalb man aber $ur 1hur 9cht a^ rooHte

man $um Spaziergang, läfet ihn bie $reube fofort feine Sprache roieberfinben

:

fo braucht auch °er roilbc SWenfch ben ?lffcft, um feine ^anblungcn auSju*

löfen. ßr §at 2Kut, nur roenn fein ?lffeft eS ihm erlaubt. $cr SBciftc aber

N faltblütigen HJcut. 3luch ber ©efahr gegenüber behält er fein flareS
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2>enfen. ©eine ßeibenfdjaften oerroirren unb feffetn ir)n mdjt. (Er fann fie

feftyalten, tote £wnbe an bet Seine, unb lodlaffen mie §unbe oon bet Seine.

3)aS fönnen in bem SWafee bie anbern Staffen nia^t; entmeber fie Imben feinen

2J?ut, ober fie fmben nid)t bie SRulje beS 2J?ute3.

2Benn man Don roilben SWenfdjen fpridjt, fo möge man fidj unter bem

Sorte SBUbtjeit nur Unberüf)rtf)cit oon jebet 3U($t borfteilen, fo mie man

üon einem tuitben 9?el), einer ©emfe fpridjt, nid)t aber ©efäfyrlidjfeit. ÜRatür?

lief) fönnen SReger, ßfnnefen unb SHalaien aud) gcfäffrlid) fein. Slber bie

roilbeften unb gefätyrlidjften SWcnfdjen auf ber (£rbe, baä finb nie farbige,

fonbern ba8 finb oermilbertc SBeifje. 9J?an er$äf)lt oon ben gefätjrüdjften

cfn'nefifdjen ©eeräuberfjorben, bajj iljre 9tnfüf>rer SBeifje gemefen feien. SBenn

man Don SSilben fpriest, fo fefoe man funju: arme SBübe. $)a3 $eidjnet bie

Sßirflidjfeit am beften.

ift bodj lädjerlidj, mit mte geringen Söaffenmitteln bie ©nglänber

if)r gro§e8 Äolonialreid), barunter bafc 5Reid£) oon breitjunbert SKiHionen, Snbien,

btäfyet befjerrfdjt fyaben.

^mnberttaufenb meifee ©olbaten finb e$ bielleidjt, bie baä leiften müffen

unb balb in ben Sergen be$ £)tmataüa, batb im ©uban, balb an ber Qtalbfüfte

ober gegen bie Gaffern ©iege gegen grofje Übermal)! erfochten traben. SBie

gering biefe SRadjtmittel bi$f)er gemefen finb, ba$ fief)t man jefct erft, ba e$

ifjnen nidjt gelingt, ein fleincS SBölfdjen oon 30000 fmUänbifd)en Steuern $u

fiberminben. SBarum gelingt if)nen t)icr ntcfyt, maä fie fonft gegen bie jet)n=

fadje Übcrjaljt oermocfjt tyaben? SBcil eS eben auef) SSeifjc finb, Germanen,

bie einen SSillen fjaben, ber ebenfo ftarf ift mie ber irrige, ebenfo auäbauernb

unb langatmig unb ebenfo OorauSbenfenb ift.

£ie ©cf)errfd)ung ber farbigen Staffen ift für ben 2Bei§en nur aCtju leicht.

Xrofc beS SRaffentjaffeä beä Untcrroorfnen, trofc beS §od)mut8 unb ber 9tof)eit,

momit man fie gemölmlicf) befjanbelt, trofc ber lädjerlid) geringen SJftnberjaljl

ber SBei&en unter ber taufenbfadjen 3J?efjrf)eit ber ein^eimifrfjen fennt man
brausen feine ©efafyr. 3n mannen europäifcf)en unb managen amerifanifdjen

©rofeftäbten ift e3 oieHeidjt ntdjt feig, fonbern oorfidjtig, wenn man nur mit

bem Steoolocr in ber 9tad)t auägefft. 3n ben afrifanifdjen unb afiatifdjen

Äüftenftäbten mürbe ber auägeladjt merben, ber mit ber ©äffe ginge. 3dj

erinnere midj an eine SRadjt in einem fleinen afrifanifcf|en §afen, mo eS nur

menig (Europäer gab. (Einer mar biö fpät in bie 9kd)t an 93orb geblieben

unb tjatte fid) fdjmcr betrunfen. Slm ^atlreep lag fein öoot mit ad)t Siegern

bemannt, bie fid} fa^ma^enb bie langen (Stunben üertrieben. ©(^tiefelic^ Oer*

tuben mir ü)n mit fe^r oiel ©a^mierigfeit in fein 93oot, unb al$ er taumelnb

fidt) am SRuber niebergetaffen ^attc, gab er baä 3c^cn Sum ßoSfatjren, inbent

er mit feinem Stiefel bie üor if)m fi^enben 9?eger in ben Warfen trat. 3)ic

treuen Äerle fjatten i^n noa^ aroanjig SWinuten lang burc^ bie bunfle SRa^t

an Sanb ^u rubern.

$luf ber Steife oon ©ingapore na^ ^ongfong Ratten mir brei^unbert

c^inefifa^e ^erfpaffagiere, mä^renb mir an JBorb, <Sct)iffölcutc unb $affagiere(

tjöcfjftcnd breiig SGBei^e maren. 2)iefe ©f)inefen mürben auf bem ^orberfc^iff
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coit bcn SWatrofen tyerab btd gum Schiffsjungen mit bcm lauenbe geprügelt

unb f)tnten üon ben <Scr)iff3offi$iercn, obwohl fie teure« (Mb für bie Über^

fat)rt bejahten mußten. <5te lagen fo eng an $>ccf, bafj fie immer über bie

ihrem Aufenthalt gezognen ©renjen überquollen. Sine einfache Seine fperrtc

fie ein unb mürbe natürlich oft genug üon ber eingeengten 3J?cnfd)enmaffe nict)t

refpefriert. 35a$ gab immer neue Gelegenheiten ju §anbgreiflicf)feiten. SBoUte

man burdj fie hinburdj gefm, fo fdjob man bie liegenben mit bem Stiefel

beifeite, unb nadjtS trat man barauf; ich erinnere mich noch be3 rounberbaren

©efühls, auf fchlafenbe SKenfa^enleiber getreten *u fein, aber man fdjeute fich

baoor roemger, als unter fie £U fallen, gür alle 9ttifjatf)tungen l)atten fie nur

$crroünfcr)ungen. (Sie fonnten jeben Slugenblicf ba$ <Sdjiff in bie §anb be«

fommen, inbem fie oom unb hinten bie SBeifjcn einfperrten unb mitfdnffä bie

fech,$ btö acfjt 9)?ann überwältigten. (53 ift ba$ auef) fdjon einmal oor-

gekommen üor einigen Saferen. Kachbcm bie Europäer $um 'Jeil getötet, $um

Xeil eingefperrt maren, famen feeräubernbc (£f)inefen auf einigen $u|}enb

3egelf<f)iffen nach Jßcrabrebung längsfeit unb plünberten mit ben chinefifdjen

^affagieren ba$ <Scrn'ff, ba$ fie fchliefelid) fich, felbft überliefen. 2)aS «Schiff

erreichte mit bcm SRefte ber ©efafcung ben §afen. (SS gab eine lange Untere

fuetjung. Einige Sfjinefen mürben geföpft. Slber in foldjen fallen erlaubt

man fid) immer ju jmeifeln, ob e$ auch bie richtigen maren. danach fjat man

auf einigen SReifen für SBaffen geforgt. Slber ju meiner #eit mürbe ba$ fd)on

nrieber aufeer acht gelaffen. 2Sir befamen bann einen brei Sage roährenben

Taifun. Damit bie breit)unbert Qtyinefen nid)t über 93orb gefpült mürben,

mußten fie in bie äohlenbunfer unb tyaben bort brei fdjretfliche Sage üer=

braetjt unter bem furchtbaren $ofen bed Sturme«, ba$ einem baS SBort im

SJtonbe überbröhnte, in ftorffinftrer 9?act)t, offne Gffen unb Xrinfen, im $>unfcln

alle Stotaftrophen ber (Seefranfheit erlebenb, mit grauen unb Äinbern, auf

einem unebnen unb f)in unb l>er rollenben ©oben, fie felbft in ber $>unfelt)eit

beftänbig über* unb burdjeinanber gefd)üttclt.

%m Xage nach bem ©türm, aii bie (See noef) unruhig, aber bie Sage

boa) nicht mehr gefährlich mar, mürbe an ber fiufe, bie in bie Stohlenbunfer

führte, eine S3ohle gelüftet, ©ine ©alcrie üon Äöpfcn garnierte beftänbig

biefe Öffnung, um frifdje ßuft ju fdjöpfen. Über ber fiufe ftanb ein SWatrofe

mit einem Änüppel, um ben, ber herauäflettern moUte, auf bie 9?afe ju fdjlagen.

Schließlich burften fie alle roieber and Xage8lid)t, fdnüarj mie bie Keger üon

ben Rothen gefärbt, froh, bafc fie u)r fieben noch hatten. Giner aUerbinaö

{am fterbenb h^auS.

3n ben oftafrifanifchen §äfen fommen inbtfct)e Äaufleute an SBorb unb

breiten an $)ed ihre SSarcn au«. 2Bät)renb ber Xage im .fjafen ift ber Kapitän

meift an Sanb, unb ber erftc Offizier ^)err im <Sd)iff. @r fann üon ben

öanblern üon ©orb jagen, men er miß. 2)arum müffen biefe ihn bei guter

Saune halten, ihm SBorjugSpreife, jumeilen auch ©efcfjenfe geben. 9J7anchma(

hat auch oer Offizier etmad ju üerfaufen. (So fah ich unfern erften Dffijier

einmal einen mertüoden S3ambu*ftuhl üerr)anbeln, ben ihm ein ^Saffagicr

^tnterlaffen. 2)a« gab folgenbe ©jene: £er Snbcr bietet, ber ©eemann üer*

Digitized by Google



88 Don **ner U?cltretfe

langt meljr mit allerlei t)a(6 fd)cr$f)aftcn, t)alb crnftf>aften $>rol)ungen. $ad)bem

eine Stunbe gcmafelt ift, fommen fic übereilt, unb fcfjliefjlid) fagt ber See-

mann, inbem er baä @5clb nimmt: £a f)ol bir beinen Stuljt, unb mirft ben

9?of)rftul)l über Jöorb in weitem SBogen ins; 9)?ccr. £cr Snbcr läuft crfdjredt

l)tnter feinem Stuf)l l)er. ©in paar natftc Sieger apporticren ifjn fcfynell, unb

unfer Cadjen begleitet bic Sjenc.

£er ftorbeuropäer ift ben meiften Xropenbemofjncru audj an Körperhaft

überlegen, $erfulifd)e Sieger f)abc id) auf meiner Steife nidjt gefetjen unter

ben üieten ljunbert, bic auf unferm Sdnff gearbeitet tjaben. einmal mad)tc

mid) ber Ingenieur auf einen aufmerffam, ber mtrflid) unter feinen Stamcrabcn

an Straft unb Scfyönfjeit auffiel, unb eö aud) merfte, bajj er un$ gefiel. Xer

paßt in bic ®arbe, fagte ber Sngcnieur, ber felbft ein grofeer unb ftarfer

9J?ann mar. 3d) rief ben SRegcr tjeran unb ftcütc iljn neben meinen ®er^

manen, ba üerfdmjanb benn freilief) ber Sieger oollfornincn. SBcit biefc

Üflenfdjcn fdjmarje #arbe l)abcn unb naefenb gef)n, fobafc man ba« Spiel ber

Stfuafcln ficf)t, crfd)cincn fic und Diel fräfttger, als fic finb. Xt)atfäc^lic^

finb fic meift fdjöner unb fönnen ftd) barum cljer nadenb fef)cn taffen als

ber Shdturcuropäcr. $aä l)at aber audj feine befonbern ©rünbe. SBeil bic

Sterblid)fcit unter ifjnen großer ift, unb tueil fid) bie Stuftcnbeuölfcrung burd)

3umanbrung ucrftftrft, fo ficljt man unter ifjnen meljr junge Seutc ald unter

ben (Europäern. Äörpcrfd)ünl)cit gcljört aber nur ber Sugcnb. Sttan mürbe

aud) bei ben $>cutfd)cn metjr $törpcrfd)önf)eit feljen, menn nidjt ber üBicrgenufj

bei ber großen 9)fcf)r
(
}af)l üon unfern itanbslcutcn baä ©benmajj uerbürbe.

28eil unfre Seeleute gumeift fräftiger ald bie Xropenbcmofjner finb, fo

füllen fic fiel) , ebenfo mie mandje ©cbilbetc, immer oerfud)t, iljre Gräfte an

ben ScrlS 511 probieren. $>cr Untcrfducb ber Äräftc mirb nod) crf)öf)t baburdj,

bafe ber SScifce bie Üftuäfutatur, bic er tjat, Diel mel)r unter feinen SBiQcn ftcllt

unb mefjr anfpannen fann als ber farbige. £aö $cigt fiel) fogar bei ber

förperlidjen Arbeit, bie bodj in bem fjeifjcn ftlima ober gar in ben §ci$räumcn

eines Schiffe«, mo bic $rifce über üöluttemperatur fteigt, für ben SSei^en mit

fo oicl großem Strapazen oerbunben ift. 3n ?lbcn mcd)felten mir bic ^ci^er.

$)ie beutfdjcu fieutc fuhren naef) £aufc, unb Sc^marjc mürben angeworben,

hierbei naljm man für ^mei bcutfct)c brei Srf)n>ar,$c, meil in biefem SBerl)ält-

niffc bic Stiftungen $u cinanber ftci>u. Der Sc^mar^c fpiclt bei ber Arbeit.

Sein 28idc rcict)t $u anbauernb glctdjmüjiiger Slnftrengung nidjt aud.

Wod) eine (9efd)idjte oon ber Sorglofigfeit ber Europäer unter ben

farbigen. Singapore ift eine Stabt, mo ungefähr 50000 bis 100000 ßfjinefcn

unb SKalaien mofynen. S)ic englifdje üßefafcung ift lad)crlid) gering. SStellcicfyt

1000 Europäer, ^od) gered)net, leben bort. Sic fyaben itjrc ^äufer jum Xcil

meit oor ber Stabt im Salbe. Sort moljnen bie tarnen tagsüber allein

mit einer farbigen Sicnerfdmft oon oieöeid)t ^mölf Äöpfen, unb nidjt nur

tag«, fonbem aud) naa^t« allein, menn fid) ber ©attc auö bem Älub nict)t

rechtzeitig nac^ §aufc finbet. (Sinmal gab cd in Singapore eine flcine SReüolte,

meil bic nadten ftuli, bic als ^Jfcrbdjcn unb Äutfa^cr ^uglcia^ bie ^meirabrigen

SSagcn jictjn, üon ber <ßoli$ci ge^mungen mürben, fic^ eine Xrofdjfcnnummcr
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unb etne 3acfe, beibeö in einem Ötegenftanb oereint, um&ut)ängcn. (Einige

läge ging man mit bem SRcoolücr burd) bic Stabt. Dann aber mürben

roieber Jauft nnb Stod bic einzige 2Saffc. 2lud) eine 5Kcl)r;$al)l üon Gljinefen

greift einen 2Scifjen fo leicht nid)t an, cd fei benn, bafe er lulfloä betrunfen

i|"t. Gin ^perr l)ot fid) im ftlub uerfpätet. Spät in ber 9?ad)t ucrläfjt er erft

bae £>au* unb fefct fid) in fo eine Heine ftulifutfd)e. Cfjnc $u fragen, läuft

ber Mi loö. 35er £err wirb fdjon fagen, menn ber 3öeg nict)t ber redete

ift. Slber ber £crr fd)läft ein. Der $uli läuft immer gcrabe aus, bis er

alle Käufer tjtntcr fid) l)at, biä bie ©a3belcud)tung aufljört, unb ber SSeg fict)

teilt. Jpier fierjt er fict) naef) feinem £>crrn um, um ju fragen, iuol)iti er fid)

luenben fotl, unb fiet)t, bafe ber £>err eingcfdjlafcn ift. Da er nun roeifj, bajj

c* gefäfjrlid) ift, einen betrunfnen Deutfdjcn
(

ui merfen, fo fenft er bic ®abcl

feine* Sabä auf ben S3obcn, feftt fid) l)inju unb |ct)läft aud). Die aufgefyenbe

Sonne werft bann bie beiben.

Der 9ccgcr folgt bem SSeifjcu aud) gegen bie jmanjigfadjc Übermadjt, er

mi§ad)tet bie @efat)r, eigentlich nidjt aus? 3Wut, fonbern aud SWangct an

Energie, aud blinbem Vertrauen in feinen £crrn. Solange ber weifec SJcann

aufregt ftel)t, ftetjt aud) fein 9)?ut aufredjt; fomic aber ber Sßcifec gefallen ift,

roirb er bie söeute feiner Hffeftc: ber Slngft unb ber Unbefonnenljeit. SWit feiner

guten SSaffe in ber £anb lögt er fid) oom o^inb wie ein tuetyrlofcr £mnb er-

)cf)lagen. Daä Vertrauen auf ben SBcifjcn unterfdjeibet aud) nidjt, ob biefer

Offizier ober "Ülr^t ober Slpottjcfer ober £mnbmcrfer ober Kaufmann ober Unter*

Offizier ift. (Sd fei nur ein SBcifecr, fo ift er feine* Jityrerberufä fia>r.

So ift ber SScifec in allen Erbteilen §err über bie farbigen. 9?id)t

burd) ein große* Aufgebot üon Söaffcngemalt. Das» ift immer nur feljr gering,

tfiajt burd) Sinferfern unb graufame Öcibcdftrafen, bie giebt ed nur, mo bic

Wcfafyr für bie SSeifecn fetjr grofj ift, 5. 33. unter ben äRufyammcbancrn üon

£oUänbifct)'£intcrinbicn. Jür geroörjnlid) werben nur bic $auft, ber Stocf

unb ctroa ber Stiefel gebraucht, aud) ber SHbofo, ber Stod aus SWpferbfjaut.

tas, road eigentlicf) bie fterrfdjaft ber Söci&cn überall grünbet, ift, ba§ fie

roiffen, road fie motten, bafe fie foltblütig roollcn aud) ber ®cfaf)r gegenüber,

unb baß fie audbauernb wollen. Sie finb nid)t moralifct)er, nidjt fulttoiertcr,

nict)t inteUigenter, fonbern roillendiräftigcr, ald bie meiften anbem SRaffen.

£iner annärjernb gleichen Äraft begegnen fie nur in ben 3)?urjammebanern.

Ün allen Äüften bed 3nbifd)en Cjeand finbet ber ©uropäer alte mul)ammeba=

rnfdje Staatcngrünbungen oor, geubalftaaten, nur in irjrer Spifce oon arabifdjer

Stoffe bcoölfert, bic nod) in ber 93ermifd)ung erfennbar ift, in ben untern

3d)id)tcn oon bem einljeimifcrjen SJolf, Negern rjier, Snbcrn unb 2J?alaicn

Dort. 9111c af>er befähigt ber murjammebanifc^c 5anar'^mu^' mu Xobeös

ücract)tung in bic Sd)lad)t ^u ge^n fo, roie bie (il)inefen im legten Kriege,

We ber Überzeugung maren, fic mürben nad) brei klagen mieber enoac^en.

Sot)l bie gefä^rbetfte (Suropäerrjerrfdjaft unb ^ugleid) bic ftrcngfte ift bie ber

Öollänber unter ben murjammebanifdjen Malaien ^interinbiend. 3luct) bie

muf)ammcbanifd)e Religion lcl)rt bie ©leidjfyeit aller SWenfd)cn oor ©Ott.

Überall, befonberä aud) in 9lfrifa, finb bie fräftigften 'Cölfer muljammebanifct),

Otenjboten 1Y 1902 12
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cntmcber »eil gcrabc biefe Golfer für bcn SWuhammcbaniämuö reif roarcn,

ober »eil eben biefe ^Religion ihnen Äraft giebt. Slbcr aud) ber SRuljammc-

bancr, er fei fcl)»ar^ gelb ober »eift, brauet, um feiner Grnergic einreisen,

beu Slffeft, befonberä ben beä reltgiöfcn ^anati^muö, ber anfteefenb oon einem

9Jfenfd)cn 311m anbern fpringt. ?In ber faulen Schlaffheit unb Xt>atenlofit;fcit

ber heurigen dürfen fict)t man aber aud), »ad biefer ^Iffeft nicht fann.

nämlich nicht ben oerftänbig nadjbcnfcnbcn (£in&elnriHcn erfefcen. Der nüchterne

(Sin^cüuitlc, bad ift bic Äraft ber europäifchen Kultur. &U3 ^mnberttaufenben

oon folchen Söillcn bcftcljt ber enblofc 2f)atcnburft eine« 3$olfcä, baS fid) in

Unternehmungen unb ©rfinbungen nid)t genug tf)un fann, aud ihnen folgt

bie unerfd)öpflid)c $lut neuer fruchtbarer ©cbanfen. Xcm Orientalen finb

bie 9iut)elofigfeit bc£ Guropäcrö, bic beftänbige Unjufricbenhcit mit feiner £aa,c,

feine ^hllofen üöcbürfniffe unb SBfinfdjc, bic SlrbcitSluft unb bic ürrocrbsluft

unb bic Sluäbaucr feines SÖillcnö, bic auch öor bcn langmicrigften Schwierig-

feiten nicht mübc »irb, einfach unheimlich- @r hat nicht bcn raftlofcn SSiücn

beö (hiropäerä, fül)lt ba* unb fühlt fid) untcrlicgcnb. cSeorg 5 Aide

Des ^reifyerrn 2luguftin von ZTIörfperg Bericht

über feinen Befud? bei (Evdjo be #rabe auf ber 3nfel fjoenn

mitgeteilt oon 3 ol
J
anne s BSruunfel

er bcutfdje Waltefcrrittcr Freiherr Augufttn *u SHörfpcrg unb

Öcffort, beffen fcljr intcreffanteä, rcid) mit bilblichen ^Beigaben au*-

geftatteteS 9icife»crf alä ftattlidjcr Joliobanb tjanbfc^riftlicf) im

^•ürftlichcn l'anbcäard)» SU Sonberäljaufcn liegt unb erft 1893,

nachbem c* bis baf)in als ucrlorcn gegolten hatte sUiartin

Wagner »icber an« i'id)t gebogen »urbc (man fcl)c beffen Muffafo in ben

„^reuftifdjen 3ar)rbüd)crn" 1893, $anb 73, §eft 3, Seite 484 ff.), fam auf

feiner brüten großen 9tcife burd) bic l'änber (Suropa* 1592 auch «ach ^anc

marf. £üer bcfud)te er mit bem jungen Könige (£l)riftian, ber il)n fcl)r liebend

»ürbig aufnahm unb il)tn oiel Sf)rc ermieö, aud) $t)d» be $rabc („1iU)brott")

auf feiner Snfcl £»cnn („SSien") unb fchilbert uns nun ziemlich ausführlich

bic oiclen SBunber, bic er bort &u fcljen befam. 2113 9Jad)flang 51t ber jungften

®cbäd)tni'öfcicr für bcn großen Aftronomcn bürfte ee üicllcicht nidjt unintcr-

effant fein, beä oielgerciftcn SDkltefcr« Bericht über biefen 93cfud) im "Jöortlaut

51t hören. 3Körfperg »ar nad) einem Aufenthalte oon brei 2öod)cn in ßnglanb

oon Bonbon über Hamburg nach £>olftein ,^u ^cqog Johanne* unb nach acht

tägigem 33cr»cilcn am £»fc 511 Sonbcrburg nach Kopenhagen unb Shoncnburg

gefommen. König CSr)ri[tian »eilte aber mit feinen Stetten auf feinem £uftfd)loR

Jpirfdjholm. 311$ er burd) ben ®ubcmator oon Kronenburg „Stein SWoltjcn"

(Wol^heim) bau Könige feine Gmpfel)lung*fd)rciben hatte übermitteln laffcn,
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rourbe er anberntagä SSagcn abgeholt, mit bem Könige bic Simbcrinfel 311

befudjen.

9cad)bcm er in feiner 3djrift auf ber öorf)ergcl)enben Seite baö cingeflcbtc,

folorierte Porträt beä ÄÖnigä in <£tid) unb barunter in Aquarell unb ®olb

iauber ausgeführt baä föniglidjc Sföappcn gebraut fjat , bcridjtct er im folgenben

flbfdjnitte über biefen !öcfud) wie folgt:

$011 betn ftönig GrifhanuS önb [ernenn hätten, mic öon ber 3nfell SBien ünb

nud) bem SlftromuS Suübrott $n $ennemartf. 1592.

Xifer Äonig fuert nod) blfer ^etjtt fein Regiment, ©onber bie <Rid)S 9tf)ett

fo ba roljar fetter SRontf 9rid)8 &bmtraü\ $otf £algerfd)en Sanbfjoffmeifter. 9lofen=

franfc (anbt 3J?arfd)altf. 9Wu8 ber (Eanfoler. 3tem Proben ©ilt, 3tem einer üon

$bli f)offmnrfd)al(f ,
3acob $rab, tjoffrfjat, Dnb üil anber fjerren mit weldjen ^d)

3n guette $untfd)afft fame, fo ba8 Regiment ffjuertten 3>n Dennemartf. bifjmal

boa) simlidje <Stattlid)e ßonfglidje ^offfmltung 3erem SSonig ben fic mererS Df>eil

nennten ünfer ^rinfc.

$en anbern Dag 50g ber $onig mit fampt ben di^atten off bie Snfelt Sien

baljin man ju gutfd)en ünb fd)iff muefjt, wie ein Hein meil ju waffer [0 (igt $roifd)en

Goppentjageu ünb ßronneburg, bofnn mid) ber ftonig aud) gnebig mit nam toegen

mtinen SRecomanbation fd)retben.

$tfe 3nieH üf ein Kein meit lang önb breit, ba 3n ber bitten baS «tflro=

nomijd) fd)lo& geformiert faft wie üier ftem gebaut warben burd) ben furnemen

?lftTonomu§ Xuobrot fo wljar einer oon Slbell nöd) tebig*) fo alba wl)ont önb ba8

ganfy f)aufj fd)tofj wie aud) aufferfjalb fo wol 3nerf)alb aHe3 üoller Äunftücf önb

"Jlftronomifdje 3etd)en °°l rof)ar. °ber bie mafc funftlid) önb luftig 31t feljen mit

Dernwnbern.

$mb 9. 93t)r tarnen roier ju lanbt an bie 3nfell, ba önber anbern feueren

beS Juobruty Slftromtfdjen gutfd)en ftient, bie aller funftütf öot mljar, brauf

mid) ber Äonig mit 2 rtd)8rfjetteu önb SlftromuS namb. Sllfo rool ein meit juuor

3n ber Snfel romb feueren allerfjant ju befetjen ömb bn8 fd)lojj 3m felbt. Jßff

ber gutjd) üomen ftunbt ein fd)önner ßlobuö. fo fid) fetber bewegt arttlid)eu. ^tem
ein ^nftrument fo bo $eigt önb fd)lteg ettlid) Älöcfle. Sflamlid) bie öiertet meit

roegg önb ganfie meul, wan man bie fartt, fo bo ^ugieng burd) gefd)winbigfeit wie

tnnbg^en eineä JRab^ an ber gutfd)en baß bo juegerid)t wie offt bad in einer

meil ömbgjjen muefet. önb mau fb,uer ftartf ober gemad) fo gteng ber $aiger önb

ldjluegen bie üiertel meil ba« flein filöcflö wie bic ganjj meil bo« gröfc, önb wie

Od) oerftanbt man e3 3" aöc lanbt rtdjten fan bem bie meölen befant. 3»
ber gutfd)en romb al8 öf ben fnöpfen önb wincflen, waren aöerbant öon Sompaffen

ofjrwertf önb narrenboffen wan man etwas brueft felber öffprang önb fid) erjatgt.

3n bifem ^aufe öerbradjten wier wol 3. ftunbt alle ort önben önb oben önb

nflenttjalben wo wirbig wag 511 fef)en, beffen genuegfam önb wunberbarlid) wie

lunftrid) ba8 gan^ f)aufj oofl w^ar fo ön| bifer SlftromuS ^etgt. ünb gar wett=

leuffig boröon jue befd)reiben wfjer önb mit wenig worteu bod) ettlid) bie für»

nempften üermetben wiü.

^ßnben neben bem meinteller ein grofe gewelb, barin er Sunbrott fein bieftenlier^

roertf önb offen, barauf ein groffe menge öon biftenlier gleffer ftuenben, alle in

ber arbeit, öf afler^ant formb. öf einem offen, ettlid) gar frumb oben oon tupfer

jo burd) ettlid) fenfter fjtnaufjgiengen önb ju anbern wiber hinein, borin biftenliert

ei tonbere Sad)en, wie fonberlid) ein großer Slld)imiftf neben ber ^Iftronomi ftoref

feraud)t önb jue iold)er arbeit WoH allain off 8. ober 9. bienner ^alt, fo beglid)

•) «m ©nb« beä oorf)crcicf)enbcn Wbfdjnittä wirb et „ein man t>f 40 ^aren" genannt unb
gefugt, bafe er not ^aöten bie 3nfel oon beä Üönigä Stoter jum Oefajcnt crljatten &abe.
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Pnb ftunbtlid) bt) bifem roerd Perbleiben mieffen, Pnb nt^tung brauff geben, onb

3eber befonber, 9iun t)att er ein arttlid) regifter rote an einer orgefl roie japffen rool

an 7. ortten 3m fun»B» namUcf} bo er ligt neben bem Bett, neben bem bifd), bo

er 3fet r
3tem bo er ftubiert, Pnb anbern ortten, allenthalben 3m ()au|, önb fo

offt er ein bienncr begert, grifft er ber regifter ober japffen einen ober mer an,

3n einer belbe 3ft aufj bem feiler, ber bienner Por ber bt)ur anfomen, fragent

roa8 man fein roeH, rocldjeS ber König felber an ettlid) onberf^ibli^en ortten

probiert f>at, mit oerrounbern, Oolgenfc onfc gezeigt fo fonbere glotflo bo ^nen
bonben, neben einanber fteent, bo 3eber bie fein fent

SSettterS*) bonben 3" einem anbem geroelb ein offen, bo man gleffer mad}t.

onb brent, brauf aud) Pf 4. ober 6. perfonen, onb mer befielt, fo in prefentia be#

Honigs ettltcr) gemaajt ^aben.

3tem oberhalb ein jiemli^en faal, borin ein große menge abconterfeichungen,

fonberlid) üon ben funtempften ftftronomi, bonmber aud) Canbtgraff SBilfjelm 3"
Reffen alle gar leb^afft, aufj bifem Saal fan, in ein gönnen bf)urn geen, neben

bifem ©aal.

Stern 3n bifem Sunt fo SHonb, fteet (Sin Wftrologifdjer ftlobuS, fo grojj al&

ein Pap, ront oon 3Jiöfd) CSWeffing) fyol, bornmb alle tjimelifche 3cict)cii , bie roclt

Pnb roa$ borin, nod) artt ber ßlobbuS, onb man baß bad) oben arttlid)

hinweg he&eu onb bifeS 3nftrumcnt nod) be$ tymeii lanff rieten fan. roie

man roitl.

3n bifem $an& fyatt eö nod) 4, 3urn, 3" roeldjen aQe foldjc onb berglidjcn

9lftro!ogifcf)e ober 9lftrononttfd)C Snftrnmcnta, (>ongent, fteent, of aflerf)ant manier,

rounberlichen $ue fc^en. Oon ftupffer, aWöfd), 3fen, onb anbern 9NettaH als groß

Wie feffer, %tem Meber, t)od) roie bie l)allen6artten Onb fd)ier jen fpiefj 1}oti) onb

lang, bie er rieten, feren, roenben fan, nod) be8 fyimctä Sauff , roie er roill.

onb bnrd) ettlid) lödjln onb roortjeichen, feine fternen önb planctten abfegen fan.

Slucf) 3» feiner famer neben bifem Saal, neben feinem bett fteet ein gron

f)od) 9iab, fo ein Seil 51t ber maur Ijinauft alfo gemalt, fo er ümbferen fan, im

bett, beä Qintetö lauf burd) ettlicf) lod)lu, bo, ber iiacfjt, hinburd) jue fefjen, ont>

ber König roie roier aH borbetj onft mit genuegfamb oerrounbern tonnen, ber feit

jatnen abentljurllchen fachen, fo ein groß gelt foft fjaben, 011b nit glaub ober borfur

halt, ba§ ein fold)e Wenge onb gtofje ?lftvonomi)(f)c 3nftrumenta roeit onb breit

gefonben roerbeu.

3tem Sooft 3»" gnnfoen häufe an allen ortten onb roindlcn, cä ooller funftüde

ftedt, Onb 3ft Pnb**) roeitleuffig $u befc^rlben, 3a ein O fl "fo liöetl Pub bued) oon

nötten rof)er fonberlidjen mit fetyamen binnen fo of beben feilten bfgf)ent, mit

rounberlid)en bifdjen, bo allert)ant OTufica, roie fjau^rt)att, Pub Pil feltyamS borin

ftedt, 3tem loerdlidje fenftev, ftuel, feffcl, roindell. roenbt, betftat, Pnb 3n fomma

nit balb Pil berglirf)en fachen gefonben roerben.

3n mitten bem hoff, ein luftiger brun, mit h»"bcrtfeltigen, arttifitiofifcheu

3nOentiouen, oon roren, bilbem, bhieren, ooglen, off onb omb ben bruuen romb.

93or bem fa^loß noch ein anber fonfthauß, aller Poll berglidjen mit oil 3troeru,

borin erftlid) ein bued)brutfern, mit Dil perfonen, bo Oor bem Monig, Pnb Pn|

anbern, gleich ettlich bletter gebrudt toorben, Pub fonberlithen oon ?lftrononiifchen

blechern, bo er jroet) fdjier brel) fammer Ool biechev borneben fcfrou fyatt, fo fyin

pnb roiber 3" bie roelt üerfrf)idt roerben.

3n bifem anbern STunfthaufj auch bie glafifjutteu fteett fampt neben famern

Polier gleffer fd)on gemacht of ben fauf Oon aßerr)ant fottteu.

2Bcitter8 fteet noch DnS Dritt ^unfthauß etroaS roeitterS borPon gegen bem

*) ttfiet biefee 3«le f^e^t bie 53emcrfung: notta bife gta^utten 00c bem fdjlofe, im anbem
funfthaufe.

**) fQiet ifi ein nic^t mel)r tefertid)c^ ©ort ü6crfd)rie6en.
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.U25r $ue. ©o ift ein SKußcn, &lbn ünber anbern ein grofj 9tab, fo gar mit wenig

toafiet 3. ober 4. wurrfung bljuett.

(Srftlid) boS forn jue SWell no4 begeren Wlalt, ünb mad)t.

3ue bem anbern ein fcrjliffmuflen bribt ünb friert.

3um brüten ein ftampff muflen, fonberlid) oon lumpen ju papter.

3um 4. bift 9iab ein anber maffer roeref feuert 511 ettlid) Brunen werd.

31tfo aud) neben bifer SWutten, bo man bog papier madjt, Pf atterbaut

monier, wie folt^eö Por bem $onig apropierbt pnb PiQ bletter gemacht worben in

einer gefdjwinbe.

3tem ob bifer funftmtfle Ijat e« nod) oil btjd) onb roofferfceU , fo juegeritf)t

bie feltjame effectuS bljuent, unb %mt nit Pil roaffer leer abget, borfon !ein

oberflufj.

Stern ba£ üiert ftonftfjaufj, nit weit pon ber 3Rütt fo ein SDiaierfjoff, ber nit

allain nu&lid) fonber luftig, mit atterfymt nufoltcfyen pratica, atterljanbt er$ie4ung

^uner, pfafjen, genfe, enten, Pub bnuben, wie Pon üi4ä«4t, Pnb pfertt. ^teni

jeltjamc bad)offen, 3. 4. aud) 5. of, onb neben ein anber, bie mit einer l)ty alle,

ober fo oil man toitt, gewermbt tonnen werben.

Dtf$ allc8 ünb no4 oil mer gefeljen onb aüain baö wirbigeft 6e|cf)ribeu

wetten.

9?od) bifem fjuett bifer Slftronomuä bem Sonig, feinen ftfjetten, onb l)ofgefint,

ein luftige 2Rittag 3Holt$eit, bo man frolid) mlmr mit groffer Oerwunbern, bei

gefe^enen fachen. 23mb ^efper^eit wfjart man wtber Pf ju gutfd)en, onb |"4iff gegen

abent gen fjirfjfwlm, fo gar ein luftigS furftlirf)8 luftt)auf}.

2RU 3r ftoniglidje 3)iat>- onb 9fti4&rf)ett 34 ta gwette conuerfation Stame off

bifem f>auB, fo rrndj atte gar wol leübeu motten, onb gar gern beti fid) Ratten,

ionberlid) an ber ^onigli^en Soffen, bo er ftonig onb bie fetjnigen wol leiben

onb micr $uf)Ören möchten, wie au4 fonft wol erfarne gclcrtten ßoffrljett Ijatt, bie

aud) ^imlidjer maffen wa8 gefefjeu, Sonberlid) (jerr ^acob Krabbe, ein furnemmer

ridjer Sanken: fo 3n Denncmarrf won^afft 3" Sdjontant (3d)imcn), fo mier

l)crnad), wie man l)oreu wirt groffe freunbtfdjafft, ünb ürtjr er^oigt, 6t) 3r 3Kap:

^off Perljartt 34 öff 6. Dag. 9?od)gcenfe mein onbertf)cnigft abreibt nam, bn

3r 3Wau: fid) gan£ mer bau gnebigft gegen mier erbott, wie aud) üf ben faol

54 m*4 3" feinen bienft 311 Ijoff begeben wolt, ftattlidje anerütettung onb onber*

Haltung anerbott. 2uef$ mid) alfo off gutfe^en mit bem obriften ünb gubematoru

Stein 9J2o(^ fjeim, jn ßronnenburg, bo^tn frieren ünb geteilten, mit befeld) mier

boSfelbig gan^ weref ju 5eigeu, wie b^d)<id) ban. Wieweit mier bau bifj an^ero

mit ^ftvonomifa^en ^nftrumenta, ünb 3eid)en omgangen, ^ab id) ^ir ünben ettic^

jo 34 ünb(V) ünber anbern gefe^en abriffen wetten (offen r fo oil micr mögli4cu

gewefen, ben id) 3" biefer Äunft wenig erfaren, fonber bie fteruen gugger mit beä

^ünel§ lauff ümbg^cn loffen, ünb m\d} üf bem ©rbrid), ünb waffer fo weit 34
9f)en, faren ünb gerieten mögen, belwlfen fyab. bi§ nn^cro.

Die am 3rf)Ut)fc au^gcfprodjnc ^Ibfidjt, feinem 33cncf)te crläutcrnbc, nad)

feinen Angaben angefertigte Silber beizufügen, l)at 9)Jörfperg ntc^t auöfüljren

tonnen. 3um (£rfafc tjat er (ein 9)?ittel, bem er aud) fonft oft feine ßu-

f(u4t nimmt) bie folorierten ^tuöfrfjnittc cineö ©lobu^ unb beä füblidjen unb

beä nörbli(fjen Sternhimmeln tu 8ttd) cingcflebt. iöilb beö öilobuö ift aber

fo groß, bajs ber für bie SRiffe üitögefparte 9iaum nid)t ^urcidjtc unb er bamtt

einen $eil ber <2(f)luftworte überflcbcn mufjte.
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in wenig fpätcr fafj 3a fy" roieber hinter feinem Seibel unb fing

pon ©ojd)cn unb ©eitengofdjen $u fpredjen an. Der ©aftroirt, ein

flinfer, moljlgenätjrter Wann, (jatte fid) ifun gefegt unb erjagte,

ben Jfitfdjcrbärfcr au3 öofdjen fenne er roob,!, ber fei id)on öfter

bei ib,m eingefefyrt. ©8 gebe cigentlid) beren breic in ber Söirtfdjaft

einen in reifen S0^"' e i,ien 9 rtn5 a^en lm Altenteil, ben er aber

nod) nietet gefeljen fwbe, unb einen, ber mit ber ^Jrtefa pertjeiratet fei.

9?un moüte 3a
()
n öon ber ^riSfn toiffen.

Tic fjabe ifjren 3un 9fe™frani bu getragen, perfeftte ber SLMrt.

Xcv 9Ute nirfte. Söcn fie benn geheiratet tjabe?

Tie tjat £annfrieben feinen ©rofeen gefjeirot.

Ter alte 3 fl f)" mufete nid)t, mer £>annfriebe war. Slber er looüte »weiter

oon ber s
}Jri3fa miffen.

3a, fagte ber Söirt, bie fei ein propreS, fdjöneä SSeib, arbeitfam, flinf . . .

3af)n unterbrad) ifm mifetrauifd): Xafj fie baS nod) fo Einbringt. 3$ bod)

ijje and) fdjou bei 3°f)rcn . bie s.|$ri3fa.

£a fam e3 l)erau8, bafj bie ^ri^fn Pom lätfctjerbärfer ein junget SSeib IHM

fünfiinb^uanjig 3ßf)W fei.

Ter alte 3afin fing au 311 ladien. Stein, bie $ri#fa, nad) ber er frage, bie

tjabe bie Siebzig fdjou überfdjritten.

Unb bann fajj er unb rechnete. Seine ^riSfa. bie er julefot gefe^en fjatte,

mie fie, bie Sd)ür$e bot ba§ ©efid)t gefdjla^en, trjre bitterlidien Jljrfinen um fein

Scheiben meinte, feine
s
J?t'i8fa modjte bod) mof)l fdjon bie ©rofunutter ber jungen

^rtöla fein. ©cmifjtyeit blatte er fid) utetjt oerfdjaffen tonnen, ber SBirt mußte roeiter

niditö ju fagen.

Cben ftetlte fid) aUmä()tid) bie ^ocfyjeitSgefeUidjaft jum Jansen ein. Tai

gange £aui? murbc unruhig baoon. 3°j)" ^örte bem Saufen unb 5Hutfd)cn ju unb

ben fachten Jonen, bie Pon ber SMufif herunter brangen. Dann bat er, ib,m fein

Sogiö 511 geigen, er mollc jur iKub,e gcb,n.

ÜJian mie£ il)tt nad) oben, .<pier aber mar er bem $an$cn unb Wutfdjcn unb

ber SDZufif fo naf>c gerürft, bafj er an <Sd)laf nid)t benfen fonntc.

Gr fafc am $tfd), fjordjte hinüber.

kleine Üöegebniffe au8 feiner 3"9e»b unb ftinbfjeit fliegen ifjm auf, an bie

er ein ganjeg 3)?cnfd)cnleben nid)t mefyr gebadjt blatte. Xa er räumlid) nätjer ge*

tommen mar, fteüte fid) bie (rinnerung ein, mie eine fdjmafcljafte ^Jcrfon, bie aüe8

lucift unb Pon allem beridjten möd)te. 3mmcr lebenbiger mürbe bie SBcrgangenljeit,

immer meitcr trat bie ©egenmart ^urürf, als mürben all bie Sdjleier, bie Pon jener

abgehoben mürben, über biefc gebreitet. Der ©cbanle, ber gu ben ©einen hinüber«

fprnng, fafite ,}uletyt faunt bort gut).

Sttf bem Jifd) brannte ein ßidjt, Por ilnu neben bem 2eud)ter auf ber meinen

Terfc lag feine Sebertafdje. ©r ftaub auf, fjängte fie an ben genf^rricgel unb fab,

in bie 9?ad)t t)inau&, nad) bem langen 3U9 ber 33ergt)äupter, ber fid) wie eine

fadit gemellte Sinie, mie ein l)inge,jeid)neter feiner, gefdjmungner ©trid) Pon bem
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idjroaracn nächtlichen #immel nbf>o&. $er ÜWonb war untergegangen, nur bog matte,

fülle Sicht bet Sterne leuchtete.

83or feiner $t)ür mar ein beftanbigeS £Mn* unb ^erlaufen ber £od)jeit8gaftc

unb ber 33ebienung, bie 53ier unb SMmonabe fjeranichleppte; wenn bie ©aaltljüv

geöffnet mürbe, flutete bie SRufil heraus.

3afm backte baran, um ein abgelegnere« ßimmer ju fragen, ba er ruhen wolle.

$ber als er faum f)taau8trat, erfchaute ifm ber ©aftwirt, Wülfte ihm, in feinen

Sdjanfftanb $u fommen, unb führte if)m einen jungen SRenfchcn $u, einen bei

.frochjeitSgäfte, einen (Schweiber auS (Scitengofchen, ber eben aufbrach-

25er Schneiber, ber fi<h nD£f) mit feiner Siebften treffen wollte, ftanb mit ber

Utjr in ber #anb, inbeS 3af)n feine fragen ftettte. Sie e$ feinem greunbe Herbert

iBechnann gehe, fragte er; aber bie (Site machte it)n mifjgeftimmt, unb bie Antwort,

b«B er leine SluSfunft geben fönne, oerwunberte ifm fchon nicht mehr. (£6 fam

auch heraus, bafj ber Sctmeiber erft feit fur^er QzU in (Seitengofcben anfäffig

roiu unb nicht einmal bon feinem Stonfurrenten, bem ^feiff*<Schneiber, etwas gehört

hatte. £enn ber alte 3atm, ba er fo wenig Anhalt fanb, öergafe fich nieberge^

plagen fo weit, bafj er fich fogar nach feinem geinb erfunbigte. ^ebenfalls fei

ber $feifi=3chneiber tot, folgerte er, unb er mar ein guter Gnrift, fargte feinen

5etnb ein unb begrub itjn in ^rieben.

3n feinem jiemlicf) neuen grauen 9rocf, bem faubem Sßorfjembchen, ber fchroarjen

firaroatte unb bem peinlich gebürdeten #aar fonnte er feffr wob,! für einen £od)-

jeuigaft gelten, unb al§ ber Bräutigam, bem mau erjäljlt tjattc, baß er ein alter

Düringer unb nach fünfzig %ofyxm in fein SJaterlanb ntrücfgefer)rt fei, ihn auf=

farberte, in ben Saal ui fommen, nahm er bie ©inlabung an.

$ie SRufif fafj auf ber Valerie. Unter ber (Valerie jur einen (Seite ber

Sflür mar ber <Sd)antftanb, nir anbem (Seite auf einem ^Sobium faß ba§ junge

Ifypaar; auf 33änfen rechts unb linfS ben ©aal entlang Ratten fid> bie lanj*

luftigen niebergelaffen, unb unten am (£nbe ftanben jroei $ifd)e für bie Qetyx.

3u biefen haite fiü) ocr n^c 3al)n gefeilt. Gr fah aufmerffam bem Janje
5U unb freute fich, welcher Eingebung fid) Jfinjer unb $finjerinnen brehten.

Sie Ireifelten aufrecht mit ganj ernften Öefichtern um bie (Saalroeite, unb ber

id)Üd)te alte SRenfd), ber irgenb einem SBerwanbtfchaftSgrab feine Wnwefenf}eit Oer»

bantte, breite fein (5f)emeib im weiten SBlaubrucffleibe mit ben ftricfnabelbünnen

Söpfdjen unb bem auSgebörrten, leberbraunen ©efidjt mit bemfelben ?lnftanb, momit
bie Surften ihre jungen ^önjerinnen brehten, bie mit aller Slnmut ber neuften

2Kobe, mit tjeflen Stufen unb Wetfcen Kleibern angethem roaren.

Sieben 3afm fafj ein £ofbefifoer, mit bem er über bie ßanbwirtfdjaft l'prnd).

Itx SWann mar fchon ein roenig angeheitert. Gr tjiefi ©ort unb mar auS SHöfch.

9ll§ er feinen 9iamen unb feinen ^eimatSort nannte, fiel bem alten 3al)n t>a8

$uf>r»crf ein, baS am Nachmittag oor bem ©afttmf gehalten hotte, unb er fragte

ben JRann, ob er in berwanbtfchaftlicher 93e$ier)ung $u ben ©djunfeß au8 SBifjbevg

ftelje; bie grau fei boch in erfter Qfyt, mic er gefjört 5U h<t&en meine, mit einem

geunffen 53orf nu8 SRafch berheiratet geroefen.

^tx SRann feuf5te, Iraute üerbriefelid) ben Äopf unb fagte: %a, aber bie

Butter lebe jefct fchon in britter (£t)e. 9lu8 ber erften t5t)e, bie faum ein Satyr
geteälnrt fyabe, fyabt fte feine fiinber getjabt. (5r fei ber einjige <Sob,n au8 jmeiter

G^e. ÄuS ber britten @tje feien brei (Jfrefchroifter o"1 Sellen. ®ie Wäbchen fjätten

ben erften beften genommen, blofj um au8 bem ^anfe $u fommen. $!ie jüngfte

baöon, ein 9iachfömmling, erft fünfunbaroanjigjät)rig, habe füglich ^octjjeit gehalten.

Jer Sotjn aber welche nicht, weil e§ fich für if)n boch um bie SSMrtfcfmft fjanble.

tk 9Kutter benfe inbeffen noch lange nicht baran, in8 Altenteil ^u get)n. Unb et)e

bflS nicht gefct)etjn fei, friege ber ©ruber feine grau inS ^auS. 3U ^cr Schroieget-

wuttet gebe fich Ifinc °§"e ba^ ib,r fechte eingeräumt mürbe». Ter $ruber
1« ein luftiger, frifcher SWenfch gemefen, jefrt fei er aber auch fd)on giftig geworben.

!

i

I

I

Digitized by Google



f>eimfct?r

Der fei nun jweiunbbreiBtg 3aljre alt, er fclbcr jwriunboierjig. (£r ruurbe ge-

fchwä&ig unb begann Don feiner frinbf>eit }u erzählen, wie Diel Swift im ^üiije

geherrfcht ^abe.

3at)u hörte £U unb ^örte bod) aud) uid)t$, fein ernfteS, fat)le8, fdmrf gefdmittenel

©efid)t war ben Dan$enben jugewanbt, wie fie fid> eifrig breiten unb fidj faum

babei bewegten unb tt)re t>ci^en ©liefe ju ©oben gerietet gelten.

Gin junges ^Jaar fiel ihm auf, beibe gro& unb fchlanl gewachsen, beibe mit

gerabblidtenben «ugen, bie fid) nur beim Janje &u ienlen fcfnenen, ba8 SÄäbdjen

jung unb fröhlich wie ein grühlingSmorgen, mit blonbem £aar unb roten Sangen,

fcfjroeflenben Sippen unb wunberüoüen fleinen ßä^nen, bie bei ber Sürje ber Dbets

lippe faft immer $u fet)en waren. Der ©urfch ernft, mit braunem $aar unb locferm

Schnurrbart. Sie breiten fictj fo anmutig unb fo ernft unb in fo fdjöner, facrjter ftex-

monie, bafj ber alte 28anber8mann feine Äugen nict)t abwenben tonnte.

2Ser finb bie — bie basier — bie beiben? fragte erf al8 ba3 Sßaar wieber

hinten an ber Janjfette, Don ber fid) immer nur fectjS ^Jaar $um San^e ablöften,

angetreten war.

SBelche beim?

9?a — eiferte er unb jeigte auf fie: Die basier! Das ts J^üringer Schlug,

fo in ber Statur, unb bie ©efidjt&jüge auet). Überhaupt! fagte er.

Da8 i§ 5öeber8 «rno unb 23eber8 <£mma, berichtete ber §ofbcfifcer au§ SRäid}.

Sollen ba8 epper ©efd)Wtfter fein — gelle?

Daä finb fie. — Der ©urfd) ift meiner Stieffcfymefter $u @efallen gelaufe,

bie ifce gefjcirot Ijat. Sic fpredjen Wppe auf if)n. Sluf Gmman, ba fprec^en fte

Sd)ecfg$ Umma, weil fte immer bein ©rofjeltern ift.

23on wo ftammen fie benn?

23on ©oferjen.

9Ja — ba weife id) bod) uid)t — ba wei| id) bodj nidjt —
Der jpofbefifoer au8 SHäfch ftanb auf unb |"d)ritt jum Scrjanfftanb hinüber, wo er

ftetjn blieb, mit bem ©aftwirt fprad) unb ©la8 um ©la« hinunter fd)üttete.

3n bei $an$paufe fd^ritt ein Wann mit einer Düte über ben Saal unb ftreute

ä8ad)8 auf bie Dielen. ©ier, fiimonabe unb Siggen würben präfentiert. 9caa>

tjer traten bie ^aare jur tyolla an.

^atm reefte feinen §alä: $wifd)en ben Danjpaaren fat) er jwei Sllte flelm, ber

iOiann biirr, behenb, ^ob,lbäud)ig, fdjon ein wenig gebüeft im Dfacfen, ein Sfcifcfopf

unb ein guchägeficht, bie grau größer unb aufrechter unb bennod) ein wenig Pom-

über geneigt; aber geneigt Don ben lüften auS, oon ber fdnoeren Saft be8 Stoib-

tragend. 3h* ^aar war ergraut, ib,r ©efic^t war faltig mit geröteten SBangen,

it)i 2Jiunb )ad)t lädjelnb eingebogen. (£in Schimmer oon Sdjam lag auf bem ©efidjt

ber grau, als fie jefct anfing, fidj mit ihrem Gilten ju fdjmtngen. Unb ber alte

gud)8 fefote feine gü|e mit 93ebacf}t unb blinzelte au8 t)(iib jugefniffnen klugen,

über benen bie 93rauen wie bereifte $)üfd)e ftanben.

Daö ^aax tyatte ben Saal jur ^älfte umfreift, als bie anbem tanjenben

tyaaxt jur Seite traten, fobafe ficb, bie beiben Gilten ganj allein um bie ©aalroeite

breiten. Da8 War f^icr alte Sitte, wenn man einem 9,$arcf)en baljinter gefommen

war, bafe e« insgeheim einanber ju ©efallen lief.

Die grau, ald fte ben Sd)elmenftreid) gewahrte, wollte fid) frei machen, um ju

entfdjlüpfen ; aber if)r Gl)cma,m Hc m^ Dcn 9r°Ben Perarbeiteten ^änben feft

unb breite fie weiter im Steife, unb feine Äugen faljen fo perfdjmi^t unb bura)*

trieben auS, als ob er gar nidjt leben fönne, o^ne bafe er einen lofen Stteid) im

Änfchlag habe.

^rgenb einer fd)rie über ben Saal: Da8 ift ba8 neufte Brautpaar, wi
mir haben! Unb nun brach ©eläd)ter loö. Der alte Sd)elm machte noch einen

Entrechat unb ließ fein ©heweib fahren, ba« taumelnb unb Perfdjämt ba« ©eftd)t

in ben Jpflnben oerbarg.
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3al)n frogte feinen 9tad>bar unb wie* auf ba$ gud)8gefid)t: SBer iS benn ber?

Die Antwort lautete: Da« 18 ber alte ©d)erfg.

©o, jagte 3abn, fo —
Der alte ©djeefg trieb bann [eine ßeute juiammen. SWir müffen i)äm. 2Wtr

erretten nid)t merre ben 3U9- Wat$t!

Gr Rüttelte runb ^erum bie £anb. SDttt fdjmunjelnbcm ©eficfyt fdjojj er

untrer, a!8 ob tljm immerwäf)renb ber #immel Poll ©eigen t)inge. Ter chatte etwaS

im ßeben genoffen, wa« %af)n porübergegangen toar. 3a^n empfanb e« aber mefjr,

als bog er eS backte.

Dann legte ber alte ©djelm audE) tljm bie £anb auf bie ©dmlter: Ufa —
wen t)unn mir benn fjier? — SRa — ba8 i£ fdjöne! 9la — riatjer) aud>! unb
er rief: Äroo! Ghnma! 9Gu mal feine SBinfel^üge weiter! Der 3U9 wart nidrjt,

bis mir ^infomrn! ©o trieb er bie beiben jungen, frönen 2Renfct>en, bie freunblidj

unb lac^enb gefwrdjten, bor ftd> $er.

©eine Örau aber ftanb nodj hinten im ©aal, Ijatte ein jufammengelegteS,

metfied Dafdjentud) in iljren $änben, baS fie abwecbjelnb oon ber fiinfen in bie

Oiecfite unb oon ber 9ied)ten in bie Sinfe legte.

©o ftanb fie ein wenig oorgebütft bor Slbam 3afjn »nb fragte ben, ein Sädjeln

ber ©d>am unb ber $efd)etbenf)eit um ben 9Wunb: 3d) (ja gehört, feib bei

un§ bekäme, aber 3h* feib lange fort gewafen — ^aufeen . . . ©ie fdjwieg, eS

roar beinah, at8 fönne fie niajt weiter fpredjen Por SBerlegenfjeit, bafj fie fo auf*

bringlid) fei

3afm antwortete: Sa; aber nu will id) mal fiel;, wie eS hier geht

ÜfiMÜfommen aud)! fagte fie.

Schönen Danl. — 92a — fagte er, unb ein wenig bon ber ©cfyalffjeit be$

Gilten War auf üjn ubergegangen: wie ift benn (Sud) ba8 Xanten befommen? ©ing
nod) ganj fdjöne! Da t)abt 3h* moljl fo lange torbtert, bis ber STlte ran gemußt hat?

^lct>, baS Im ict> nteb,t! fagte fie unb legte oerlegen bie #änbe an Ü)re Sangen,

aber ber f^atS hintern C^ren, ber h<" ein Demperment, bad hat ber liebe Sott

gefegnet. 3ft «n guter Wann. 3a. Der ljat mir nie juüiel getfjan, bo !ann icf>

nidjt flöge. — Unb ba8 alles mit bem ßöd§eln um bie eingefallen Sippen unb

mit einem erwartenben unb fragenben 3U9 m bem lieben alten ©efid)t, ba8 nun

faft ein wenig neugierig auSfaty. ©ie trug ein ^übft^eö woßneS braune« Äleib

mit jeibneni ftttüpf tuet).

Da fct)o|t ber alte ©djedg ^eran unb fct)rie: Da8 mufj td) fage! Der 3"Ö
Unit nta)t warten! SRufe id) mir meine §rau ©emofjlin fd^on mit ber ©ewatt

(wie! — paefte fie mit einem gefährlichen Diener beim 9lrm unb 50g mit ihr ab,

wärjrenb fte Perlegen nadj if)tn fdjlug unb fid) ju wehren fud)te.

Jlud) baä (hifeltödjterc^en ftob heran: ©roßemutter! ©ro^emurter! wie fofiln mir

benn l)&m lomme? unb breitete einen großen, rötlichen ftattunmantel um ben Scacten

ber alten Srau.

©0 oerfd^wanben fie — ber alte ©djetfg boran, turjf^rittig, mit ben ©ebärben

eine«, ber eine Saft Pom $la^e ^ie^t, unb bie JJfrau we^renb unb fitt) ein wenig

ftröubenb, mit einer Perfdjämten 2Bürbe, bie i^r gar wo^l ftanb. ^inter^er bie

id)dne €nteltocb,ter in i^rem weisen ^tqueefleib mit ©pi^enfattel. 3n ber $&fir

ftanb Stippe unb lachte, ber emfte HRenfd).

Unb unter ber Jbür breite ber alte 3rf)ee?g ftd§ ^urüd unb fd^rie über ben

Saal: 92a — benn auf SBieberfeljen aud)! SSieberfehen, ba8 mad^t f^reube!

Unb jurüd rief e8 Pon aaen ®rfen: ©ubben «6enb, SBieberfeljen!

Der SRaa^bor erläuterte bem alten 3<»hn: ©te ^eifeen i^n SBieberfe^en, weil er

immer bie 9Reben£art in ©ange t)at: SBieberfe^en mad^t greube!

Der fwfbeftfrer au8 JRäfd^ faß wieber ba, nun oödig betrunfen unb gum
Streiten aufgelegt. 9118 er 3^n ^ ^u9e f°^e » Pn9 n ouf* neue an flUf fe™e

«utter p freiten.

©tembotett 1Y 1902 13

Digitized by Google



98 Ejetmfeljr

Die tS fc^ulb an uiiö allen, jagte er. Da8 iS ein ©eftecra)en, baS SSeib, ba*!

(£r meinte imb lallte.

Dann fam ber SBirt unb jagte: Dein SBagen i8 ba!

(£r futiv auf: £>ab u1i ben epper beftellt?

Tiul)! jagte ber 3S3irt; bu tun Auftrag gegeben.

(£r liefe fict) jureben unb ging mit ^inauS, ein grofeer, biefer SKann mit ge;

bunjenem ©efict)t unb fchmimmenben Stugen.

3118 fie it)n glüeflich im SBagen Ratten, mürbe er mütenb, jdjlug um fiel) unb

moHte mieber in ben ©aal fjinauf, benn fie Ratten ihn cjinauBgemorfcn. 916er bei

ßnecrjt tiefe bie Seinen (oefer unb fut>r mit bem tobenben SOfanne baoon.

Oben im Saal aber breite fid> boJ junge ©tjepaar mit jeinen ©ä'ften, freijelten

bie frönen jungen Stäbchen mit gejenlten "äugenlibern , fct)menfte ber 2Rann jein

23eib mit ben ftritfnabelbünnen ßöpf^en. Unb bie ©dmeiber bliejen £>orn unb

trompete, bafe e8 fdjmctterte. Da8 Denorfmrn blies ber ©aftmirt Dorn SBeib*

mannd^eil in SBifeberg. @r mar ©aftmirt unb ©chneiber unb Dirigent ber

Stapelte, unb leiner tonnte bem Denort)orn lieblichere Jone entlotfen als er. SBenn

bie §ct)ufter aufjpielten, bie in ©ofehen anjäjfig maren, rourbe immer ein irom
petenjolo eingelegt, benn b,ier mar bie §auptfraft ber Capelle ber Drompeten

bläjer. 28er jpielt benn? pflegte gefragt ju merben. ©pielen bie Schufter ober bie

Scrjneiber?

9118 3ac)n am anbem SDforgen gefrühftücft hotte, fragte er ben SSirt, too ber

SBöttcrjer roor)ne; er mottte nachträglich ein fleineS |>ochjeit8gejrf)enf machen.

Der SSirt gab ©efetjeib, unb 3atm machte ji<h auf ben SBeg. Der ©ebanle

an ben iööttdjer mar itmt ganj plö^lid) getommen, gan$ plöfcUdj mar it)m ein*

gefallen, bafe er atö blutjunger Surfet) mit 93erfmann8 Herbert Ijier im Ort $ur

StHrmeS gemejen mar unb beim 39öttd)er gegeffen unb getrunfen t) arte. I er 93öttd)er,

ber bamalS noa) jroeitc $anb gemejen mar bei jeinem ©etnotegeroater, mochte jefct

Picrunbachtjig 3<»hrc alt jein. Die ^anbmerfer Perjogen bj« nietjt, ba fie jugleicb

Wcfermirte maren unb il)r eigne« ©efifcrum Ratten.

Der borgen mar füt)l aber fdjön. 93or it)m tyer auf ber Dorfftrafee ging

ein Keiner ^unge mit bem Sdmltornifter auf bem dürfen. 3luf bie läppe be#

Domifters mar ber $opf beö $aifer8 eingemirft, Pon einem grünen öorbeerfranj

umge6en. ©n roenig roeiterhin jct)aulelte im jdjroactjen Sonnenjd)ein am Straften*

ranb ein junger 2J?ann jein Äinbcr)en im übergejctjlagnen S3arcr)entmantel. (£8 mochte

ber SonntagSmantel jeiner $rau jein, er mar meifegrunbig mit garten lila Blüten .-

fträufeen, reich m^ 3rijuren unb fKüfd)en öerjiert. DaS $tinbd)en mar ein fleineS,

lachenbeS 9J?äbel, ba8 jellg mit jeinen "jtrmchen ruberte. Die SWuttcr tmtte bem
Jttnb ein mcifeeS Sflcfchen mit roten Wrmbänbern, bem Kennzeichen ber flehten

SWäbchen, angejogen. Der Später aber trug $u jeinem lichten, feinen STOantel bie

9tejeroiftenmü&e auf bem Kopfe.

^ahn trat in ben ©öttcherhof.

Der 9J?eifier, ein SRann in ben bejten ^oh^n, ,unr eDen oaDci« cincm $Bein=

fafe ben SBobcn eiit5ufügen.

©uten Jag, unb er motte eine ©tunje laufen.

Der 9)ceifter jeigte Por, Satjn mahlte, erlegte ben «ßreiS unb fing feine ©r^
funbigungen an.

Der alte Böttcher mar längft tot, auch ocr bamalS junge iBöttcher mar jd)on

geftorben. Der je^ige 3Weifter mar ber ©ct)roiegerjohn beä lefctgenannten.

9?un erzählte Sahn, bafe er Por erma fünfunbfünfaig Satjren mit jeinem

greunbe Herbert öeefmann ©oft im £auje gemejen märe.

9cad)bem er eine SBeile am Steifen gerüeft hotte, fragte ber Wann, ob ba«

ber Dtfchler SJecfmann au8 ©eitengojehen jei.

Da8 treffe ju.

3a, mit bem fei irgenb etmaS oorgefatteu, er mifje nicht mehr ma8. Da er
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aber nid)t§ metter Don ijjrn gehört Ijabe, |o muffe er bod) rootjl tot ober oerjogen

fein. Unb er fefcte fein (£tfen auf unb begann ben Steifen tjinabjutretben.

2)ie grau, eine ftroffe, fjübfcfje ^Jerfon, bie ein fleineS #inb im 9Irme trug,

M mit einem roten, roeißburdjroirften, Ijanbbretten Söanb in ein 6unt geroürfelte«

JHjfen roie in eine fpi&c $üte eingebunben mar, tarn oon ber $ou8ft^melle f>eran,

unb mit einem freunb liefen 83lid, ber ben Ölten roiüfommen Ijteß, fragte ftc üjren

Wann: 28ie toor benn ba8 mit ben Dtnfrtge, ben fte neulic^ft eingeferfert Ratten . . .?

Der SBöttdjer fdjüttelte ben $opf. 2J?it Herbert 93edmann, baß fei etroaS ganj

anbre« geroefen. Slber er miffe nicfjt meljr ... unb er pod)te weiter an feinem

Seinfaß unb Midie, jum 3^i^cn, baß er e« eilig f;abe, $ur ©traße fjinüber, al«

erroarte er ben Söoten, ber ba8 gaß abfjolen werbe.

* *

3af>n n,ar nun roieber unterroeg». $)er $ag mar ^errlict) lau unb Unb ge*

roorben. fcünne Webel jogen nod) über bie SBiefeu unb fingen aroifdjen ben ©ergen

;

aber fte fenften fid) meljr unb metjr, lagerten ftdj unb mürben oom ©rbboben auf=

genommen.

2«r alte SRann fc^ritt fjaftig bafnn, redte bie große, fjagere ©cftalt unb falj

ftd) um nad) redjtS unb nad) linfg.

aber er ging bod) baljtn roie einer, ber über ein ©räberfelb gefjt, unb fonnte

ju feiner regten geftfreube fommen. fflod) feine Pertraute Stimme fjatte it)m bie

lagegjett geboten. 9?od) feinen oon benen fjatte er angetroffen, mit benen er jung

geroefen mar. ÜRodj oon feinem oon ifjnen mar tfjm Stunbe gemorben. 2Ser mußte,

ob nod) ein einziger oon ifjnen aßen lebte, ©eine ©ebanfen mürben roetjmüttg

unb gltdjen in itjrem f^roerfäHigen $ug einem ©cfuoarm einförmig bat)injiet)enber

ungelenfer Sögel, bie fid) langfam fortbemegten.

Unb boctj mürbe ifjm bie CBegenb Pertrauter, je meiter er fam. (5r erfannte

bie 9erg$üge mieber unb mußte, mann fjüben ober brüben am ©tromufer eine

neue Crtfdjoft auftauten mürbe. Unb er grüßte SBerg uub $f)al unb Drifctjaft

mit feinen Äugen, bie fid) röteten in roefjmütiger 3öieberfef)en8freube.

Dabei f)atte er überhört, baß ein I)urtiger ©d)ritt (jerangefommen mar. ©ine

junge, flingenbe ©timme bot it)m ben £age8gruß. (Sin großes blonbeS SD?äbd)en

mit breiten, flatternben 9töden, ben $orb auf bem 9tüden, fjatte ifjn überfjolt.

Xer alte 3al)n fjanbfjabte mit ber Weckten emfig ben ©tod unb rotfdjte mit

ber fiinfen über feine Shtgen, roäfjrenb er ben ©ruß erroiberte.

SBart e bissen! rief er iljr nad). SBo gefjft benn bu fjin? ßefcfjte fjaben

roir benfelben 2Beg.

3d) giet) auf ©ofcfjen, Hang e8 jurüd, unb ba§ SRäbdjen fjob bie $anb unb
mied auf ein @efd)iebe, rooran ber SEBeg, ber ju einem großen Stegen auSfjolte,

Darüber füfjrte. ©ie legte mieber bie Slrme unter ber ©ruft überetnanber, mie
bie grauen biefer ©egenb ju tfjun pflegen, menn fie ben ®orb ober bie öutte
tragen.

3a(m betrachtete fie, roie fie roartenb mitten im S3ege ftanb. ib^rem bunfei=

blauen ©afd^fleib fjatte fie eine roeiße ©^ür^e mit breiter, getäfelter ^tbjcfjlußjade

oorgebunben.

(£r mar jerangefommen unb fragte jefct: bu oon ba gebürtig, oon ©ofdjen?
3a, antmortete fte.

©3 mürbe ifjm ferner, mit bem Wäb^en gleichen ©tf)ritt $u tjalten, unb er

gab ber £afd)e bie ©ttjulb, bie feine fünfunbfteb$ig 3ab,re traf, ©o rücfte er am
3Wemen unb roieberf)olte: ©art e bissen, ^d) roiü* fie mal anberS Rängen. 3d)
bin fdjon feit geftern früb, um ^ünfen auf ber Steife.

3 gar!

3a. fagte er unb rourbe rebeemfig oor ftiüer greube; ld) fomme brußßen Pom
Platten Öanbe t)erf

ba bin id) ju ^aufe. ©r blieb ftefm unb ftrid) mit ber flauen
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$anb breit burd) bie £uft. Da fannft bu bliden, fo weit bu magft, bo ift bie ganje

©egenb platt wie e Difd), ba ficht ma feine ©erge, wo ldj ju £aufe Sin! jpali

mal ben ©tod, jagte er. ©o wirb« gcljn!

Oer harte glüdlid) bie Dafdje über bie anbre «chfel gelängt, nahm feinen ©tod
wieber bem SRäbchen ab, ba« unter ber Saft b<£ Äorbe« ein wenig öornübet gebüdt

bor it)tn ftanb unb U)n mit ihren lachenben Sölauaugen Don unten herauf anbaute.

SSo ift benn ba«, n>o 3hr bekäme feib?

Da« Hegt weit weg — liegt nod) hinter Serltn. (£r fdjmunjelte. 3)1 ein

Dorf Reifet 9ieulteben. #aft bu bag in ber Schule gelernt, n>o ba« liegt?

«Ree.

aber h>o ©eitengofehen liegt, bag fyaft bu gelernt.

Sie brach in luftige« ©elädjter au«, in ba« er einftimmte.

Da toiU id) t)in . . . fagte er. 3 ,l9tcW) flutte er, unb bann fut)r« ihm hcrau«:

9ca — wo« ift ba«? Did) fo0t ich, bod) lernten? ©ift benn bu nicht ©djedg«

(£mma — gelle?

3a, bie bin id).

3<h ffdb biet) bocl) nackten auf ber $>odjjig gefehen mit beinen ©rofjeltern . .

.

9?a, wart mal — wo fommft benn bu baffer?

Hd}, iä) t)ab ©eeren ausgetragen. 2Weinc ©djwefter, bie i« geftem in ©eeren

gewefen.

Da bift bu aber jeitig au« ben Sebent, ba« ntufc idj fagen!

3a, fagte fie unb feufate ein wenig, ber Sater, ber läfjt un« fei ©ra« unter

ben 5u&cn wadjfe. Da bärf man nidjt einfältig tf)un, wenn ma ju Danje mar.

©r tönnt« fonft üerroeigre, wenn ma wieber brum anfprechen tyut.

©prlng »tiefet fo ferjarf, ereiferte ftd) 3n§n, id) fann bir nidjt folge. — 3$
will auf ©eitengofehen bei meinem greunb, fagte er, 6ei Setfmnnn« Herbert. Äennft

bu ben epper?

Den fenn id) nidjt, gab bn« SRäbdjen jur Antwort.

(£« fam it)m auf bie Sippe, ba& er aud) nnd) bem ^fetffs®dmelber fragen

wollte, «ber er boomte augleid): Der ift tot, unb c« fielen ihm allerlei oon ben

fleinen ©djanbthaten ein, bie ber $feiff^©d)neibcr an ihm begangen hatte.

Da« SRäba^en fagte nod) einmal: Den fenn id) nict)t. Unb td) wcfjjj boefj gut ©e?

ft^eib in ©eitengofdjen. #abt 3bt« ifjnt benn gefctjricben, bafi 3hr fommen wollt?

3d> f)ab feinen Söricfroectjfcl eingeführt.

ftann fein, er ift nidjt merre ba . . .

3afm räufperte fid) unb antwortete mit SJebadjt, inbem er üor fict) nieber auf

ben 2Beg fat) : Dann haben mir eben anbre üeute, bei benen wir einleiten.

Da« SWäbchen hatte ben fiopf auf ber ©cite unb betrachtete Um, fat) tt)n

tellnahmboH an, bafc er t)ier nad) Deuringen jurüdfehre, um feine greunbe gu

befudjen, ein fo alter SRann, wie er fcfion war. ©ie hatte auch einen ©ltd ber

Anerkennung bafür, bafj feine ftletbung bie eine« wol)lgcftellten SRenfchen war.

Unb jule^t tf)at er it)r leib, roeil tt)m feiner entgegenfam. ©o majjigte fic benn

U}re Schritte auf« neue, um ifjm noch «u ©tüdiein ®efellfct)aft ^u leiften.

9?eanber i« auch öon ©«itengofdjen, fagte fte.

Weanber?

3a, ber SJater. Sir hei&en SBeber.

(£r wieberholte ben tarnen, al« beftnne er fid). ©« war in feinem Ort ein

SRufifer unb Difchlcr gewefen, ber fo geheimen hatte-

Slbcr ba« 9Jcäbdjen fteKte bie ©ad)c richtig: 93ater« ©ater Ift Pom SBalbe

her gefommen.

Unb jefet feib ihr in ©ofehen $u ,^>aufe?

3a.

©o . . . fagte ber alte 3°hn -

Qx trug feinen Stopf ein wenig gefenft. Dachte an bie $ri«fa, ber ba«

©Reiben oon i()m fo fdnoer geworben war, baft fic in bitterliche Dhrä"cn jer^
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floffen mar. Dachte immerfort an bie tßrtöfa, bie audj in (Soften mohnte. §(bcr

tr roagte feine Sroge ju fteflen, »eil er ftdr) oor bem ©efd)eibe fürchtete. Der
SRann mit ber gidjtenlabung auf ber Slc^fet hatte gejagt: Die fterben roeg. Dann
forte er ftd), al£ er Pom ©ött^er »eggegangen mar, aud) vorgenommen, juerft

nad) feinem $eimat«ort $u manbem unb fpäterfjin, mie e« fid) paffen mürbe, in

(i^elmünbe unb ©o'djen borjufpredjen. Unb ^ieroon rooflte er nict)t nbmeichen.

9Jiit it)nen biefclbe Strafte jog ein gu^rroerf, ba« gichtenjmeige gelaben hfltte.

Ta« $ferb, §o§lrücftg, mit mübem Stopf unb langen fteifen ©einen, bie eS bebadjtfam

öoreinonberfefcte, »Heb bei ber ©erganfahrt aller paar ©abritte ftelm. Dann fefete

ber ^u^rmann, ein hagerer SKenfch, feinen Stofj fn bie SRabfpeilen, bamit ber

Sagen nicr)t jurüerrotte. (Sing eö nachher bergab, fo breite er bie ©remfe an.

(Ein furjer fnurrenber Don antmortete fogleich unb mlebert)olte fict), folange bie

Sremfe in J^ötigfeit mar, al« ob ein biffiger #unb neben bem SBagen ^erlaufe.

So* ba« ©efpann bei ber ©erganfatjrt jurücfblieb, ba« brachte c« nachher bei ber

$ergabfal>rt mieber ein, fobafj e« immer neben ben beiben SSanbrern blieb.

Der alte %af)ti fagte &u feiner Begleiterin: SSart ein bi&djen! reifte ihr ben

Stod jum galten unb ^olte fein Pfeifchen ^eroor. Da« ftopfte er unb ftng an

pi bampfen. 2Btr motten ben 3Rann erft mal ein Srütfchen Dorne meg laffe,

fagte er. ber brauet nicht ju miffen, mc« mir jmeie unÄ anoertrauen. (£r ftoa^erte

unb idjüttelte am ^3feifct)en. 3Rit bem Daumen brüefte er ben Dabaf nach unb

fnipfte ju. Dann fyob er bie Stugen unb fat) fie an, mie fie mit ihren jprunghaften

©elenfen oor ihm ftanb, ben Stod Por fid) auf ben Chrbboben geftettt, bie £jänbe

übereinanber auf ben ^janbgriff gelegt, unb ihm mit ihren blauen klugen ooll

Ua)enber Neugier ^ufat), mie er mit feinem Pfeifchen hantierte, bog er jefet glücflich

im SRunbmintel untergebracht ^atte. (£« murbe if)m ganj fonberbar ju 2Kut, als

ob fie it)m etma« $u fagen t)ätte. über er roufete nicht, maß bn« fein fönne.

Unb bann fragte er unPermutet: 9?ad) mem ^oben fie biet) benn (rmma ge=

Setzen, epper nad) beiner Pate?

3dj h«»6 |*o nach ©ater« Butter, antmortete fie.

Sie waren am ©efdnebe vorüber, ber 2Beg fenlte fid) jefct, am gufje fah

man eine Drtfdjaft liegen. Sil« fie faum ^inburd? maren, fing ber SBeg mieber

an ju fteigen. Sie in einem flauen $ot)lmeg lief er bat)in jroifa^eu leidjt auf-

ftrebenben, mit Dom unb ©rombeergebüfd) bemadjfenen ©ö'dnwgen; gelb fd)lofj

fi<h ju beiben Seiten an. ^enfeit« be« Dl)aleS redten fict) runbfuglige ©ergfjäupter,

nebeneinanber unb t)intcreinanber; fjin unb mieber t^at ber ©lief naa^ unten

auf, unb man faf) bann bie ©atjnllnte jmifo^en ben SBiefen. %e$t fdjallte aua^

«n ^ßftff Ijerauf, unb mit gemeffener ®ile fam ein öofaljug batjergebampft.

Da« ift frütjer alle« anberS gemafen, fagte er in ®ebanfen.

Sie Ijatte feine 3eit mel)r für ben behaglichen Schlenbergang neben bem alten

SanberSmann. @ra8 muftte noch eingeholt merben. 9m Nachmittag füllte fie mit

ber Sdjmefter mieber in bie Preiselbeeren, baPon bie SWutter einbraten mollte.

2Äotgen fottten bie legten ©rbflpfel auSgepflügt merben. Die Arbeit ri§ ba8 ganje

3ahr über nicht ab. Der S3atcr mar ein fdjarfer SEBirt, unb bie 2J?utter perlangte

auch, irgenb ju erfchaffen mar. 9lber fte mar immer mehr ba8 frinb bet

Großeltern geroefen, ber Altern ihrer SKutter, bie mit im §au8 im Altenteil lebten,

bafi Xöchterchen Pom alten fdjalftjaftcn Olroffrater unb pon ber guten ©roftmutter

^ri«fa. (Sie haften fte DfitfcherbäcferS, unb ba8 mochte fie nicht leiben. Unb mie

ber aufgelegte 9fame Pom SBater ber ©rofemutter tyxxüi)xt, ber, als fein tleineS

J^abdjen, eben bie ©rofsmutter, geboren roorben, bie 9B8chnerin mit felbft gebaefnem

"tfitfeher Perpflegt ^nttc, ba* mollte fte eben exfltytn, al8 SBagengeroll baherfchattte.

ein fchmude« Suhrmert hinter ihnen auftauchte unb im flotten Dempo Porüberfuhr.

Da« finb ©chunlc« au« SSifjberg, fagte (Smma, noch ehe ber SBagen neben

U>tn mar.

Die beiben Slten fa|en mieber h»'^"- Der Sohn fuhr. Die grau nuifterte

ba« paar am 9Bege, ba« jur Seite getreten mar; benn ber 28eg mar nld)t attju
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breit, unb bie <ßfcrbe waren junge mutige Diere, bie fd)arf im ßüfiet gehalten

»erben mufjten.

Da« SPfobd)en rütfte am torb, an ben fd)Öncn Dragebänbern Don ©lanjleber.

bencn eine feine Siofenguirlanbe aufgemalt mar nebft SWamenfyug ber Trägerin unb

Datum unb 3af)re«jal)l be« ©efdjenfinge«.

Die wiflS nid) wal)r Ijaben, bafe bie unfern ©rofjDater $u ©efalien gelaufen

ift. Tie Ijat ennc 9iad)e auf un«. Unfer Slrno fjatS mu|t büfje. Der f)at tfjre Sinna

wollt heirate, aber fie f)at« ntcfjt zugegeben. Der ift $eutc no$ ni$t brüber n>eg.

Sie fprea^en Wippt auf tyn. auf meinen ©ruber, aber id) weife nld)t wegen wa«.

Senn er bie gefriegt t)ättc , ba mürbe er nir^t fo ftnjen,*) wie er ifcc tfjut,

antwortete ber alte 3°fw mit ©ejug auf ben ©rofeDater. Da« SSBeibäbilb, ba*

würb tyn fdwn furiert r)abeu Don feiner guten Saune. 3d) Ijab tfjr geftern ä

linken jugefdjaut, wie fie iljren SKann torbiert Ijat, ba« Deibel«luber, ba« bie i«.

3a, ba mufe ma fid) Ritten, fagte ba« 2Wäbd)en widrig, ©rofeoater fpridjt,

ba« f)ätt er gleid) wei«gefrtegt, wa« bie für einen Gfjaralter Ijat. 9Jad)ber ift er

nad) ber ©rofeemutter gelaufen, bie Ijatte er in fei £er$e eingefdjloffen. Slber bie

l)at it)ii nietet wollt nehmen, bie f)at gefagt, fie wofl nid) heiraten. £wei 3°bK
ift er iljr wegen gelaufen. Dann ljat er fie mal in $ol$e getroffen. Grrft fjat er

tfjr fjelft auflefen unb patfen unb Derfdmüren, unb bann Ijat er gefpro^en:

#aft benn bu bir ba« nune überlegt, ob bu midj willft? — 8d), id) mag
bid) fdjon gerne, fjat fie gefagt. Du bift nid)t fd)led)t — nein! — 9?a, willft

benn bu mid) nune heiraten? f)at er weiter gefprodjen. — ftber unfre ©rofeemutter bot

gefagt: 3ltm £eiroten, ba tfjut« ba« nld)t, bafe man einen blofe mag. Da mufe

man einen fdjon feljre lieb Ijabcn. Die SS&eibfcn, bie finb ja baju ba, bafe fie ben

SWannien wag nadjfeljen. -- So fjat fie gefprorfjen. Unb ber ©rofeDater Ijat $u itjr

gefagt: Senn bu midj nid)t willft, bann gel) id) unter. Dann werbe id) ein

frt)lerr)ter Genfer). 3d) fann mir ba« Dürftellc , l)at er gefagt, baß id) einen fönnte

überfallen unb ben minbelroeid) fjauen au« bluten Spaß an ber Sadje. Unb wenn

man erft foweit te, ba fommt man leiste weiter. Da ttjut man leiste mef)r Dom
(Muten einbüßen. Unb ba fängt man au ju finfen unb 51t fallen. Unb ba ift ein

Sdjritt, ba i£ man ganj Deilorcn. SSeun bu mid) aber nimmft, l)at er gefagt,

bu follft nie feine ttlage ju führen f)aben. 3d) wiU bid) auf meinen Rauben burd)

ba« Seben tragen. Der Jtöntg foU nid)t beffer ju feiner graue fein, wie id) $u bir

bin. — Äbcr fie Ijat nid)t gemodjt, fo Diel er aud) in fie tjinein gerebt bat. Da
f)at er fid) f)ingefcfet unb Ijat angefangen ju weinen. 9Wit ben #anben Dor feinem

©efid)t t)at er bagefeffen unb bat fo ou§ tiefen ^er^en geweint, ba| bie ©rofje*

mutter bag ntct>t t)at fonnt mit anfe^eu. — Wd), fyat fie gefagt, bu überfäüft ja

mid) gar! Da« lann id) nidjt ^ören. — Unb ba ^at fie ou(^ geweint. (£r bat

aber i^ren $orb aufge^udelt unb l)at i^n rab getragen. Unb wie er ifjr ben Äorb

bat wieber gegeben, ba t^nt er gefagt: ^cfj muft no(^ einmal mit bir reben, wie

ein Söcttelmann: SBillft bu mir benn nid)t ein Stürfd)cn ©rot gebe, ba§ id) nidjt

junger* fterbe? Damit ^at er gemeint, ob fie i^m nidjt wolle ein linken Hoffnung

loffe. — Die ©roßemutter Ijat nad)en gefagt: 92a, benn in ©otteS 9?amen fagg

bem SBater, ber wirb nid)t nein fpret^e. — Da fjat ftet) ber ©ro&öatcr auf bie

SSiefe niebergeworfen unb Ijat gebrüllt wie ein Stier, fo Doli ift fein #er$ gewefen.

Da« 9Hffbd)en t)atte ein beMgrunbige« Jaf^entuc^ ^erauggejogen, ba« e« mit

beiben ^änben Dor feine Slugcn l)ielt. Dann rücfte fie wieber an ben Dragbänbern.

9?u ^ab id)<$ aber notwenbig, fagte fie. 3d) bin mit bem 3"9 "auf gefahren,

ba§ id) rafc^er follte retour fommen. ©ie ftanb bo(^ noa^ einen Slugcnblirf, at«

wolle fie etwaö fragen, nirfte aber fcb,liefeli(^ unb fagte: £atjcf) — na i(t) wünf$
aueb gute Steife. Darauf nirfte fie wieber unb uerftel fogleirf) in einen frfiftigen

<3d)ritt, bem ber alte 3af)u wo^l uid)t t)fitte folgen fönnen.

Der naljm bie pfeife au§ bem 3Wunbe unb rief ^interbrein: Spring 511!

*) laöjen.
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3cf) muß fdjon! fc^allte e£ jurüd.

S8ät)renb er lt)r nod) nad)id)aute, fiel itym plöfclid) bie ©eftettung jeineS ©nfetö

ein; er braute tjaftig bie pfeife in ber SBrufttaföe unter, legte bie £finbe als

Sdjafliänger feitlic^ an ben SWunb unb rief: dmma!
9?a?

5dj fofl bir aud) einen ©ruß auäridjten.

0 gar! SBer läßt benn mtd) grüben? Sie blieb ftetjn, o()ne fid) uinjuwenben,

ben ftopf aufmerfenb ein wenig jur Seite gewanbt.

SWein <£nfeliot)n läßt bid) grüßen — er tjeißt %xi$t\

(Jr tjörte fte fröt)Ci<^ tacken, wätjrcnb fie t)urtig fürbaß fdjritt.

(3rortfe$ung folgt)

ZTiafgeblkljes unb Unmaßgebliches

3ur ©efd)id)te be8 SoaialtSmuS. 3m 12. unb 13. $eft b>ben wir

ben erften 33anb ber Sammlung Don ©riefen unb Sluffäfoen ber brei £fiupter ber

beutfdjen So$talbemotrarie, bie $ran$ 2Ret)ring bei 2B. 25iefc 9iad)f. in

Stuttgart t)erau8gtebt, ausführlich gemürbigt, weil er jeigt, Wie einer ber einfluß=

rricbften 2Renfd)en be8 neunjeljnten 3at)rt)unbertS ba8 geworben ift, waS er war.

Sem jwettert, foeben erfdjienenen Sanbe, ber ©Triften oon 2Rarj unb ©ngelS
aui ber Seit oom 1844 bi8 9?oOember 1847 enttjält, ift eine gleite S3ebeus

hing nidjt beijumeffen ; bie Äafcbalgereten jwif^eu ben Sojtaliften unb ben Hegelianern

unb bie ber bamaligen ©ojlaliften unterelnanber t)aben feine Weltgefcf)td)tlicr}e

öebeuiung unb für un8 feurige lein ^ntereffe. 2)od) ftnbet man in bem bid*

leibigen ©ud)e b,ie unb ba eine gefd)id)tltdje $ljatfad)e, einen geiftreic^en ober

nötigen ©ebanfen, bie ber Aufbewahrung wert ftnb, unb bie in einem flehten

§eftd)en jufammen^ufteden ein SBerbienft gewefen wäre. Xatjln getjört einiget au8

ber SJerfpottung ber „^eiligen Mamille " (Jöruno unb (Ebgar SBauer), bie SWarj

unb (Engeld unter biefem Xitel Oeröffentlidjt tjaben. 2)ie beiben Sojialiften finb

ben genannten Hegelianern gegenüber im föedjt, foweit fie bie ©egriffSabgötterei

bdämpfen: bie S3orfteüung, baß bie 2Renfd)en nur baju ba feien, mit it)ren

©eftrebungen unb Sd)irffalen abftrafte 2Bat)rljetten $u beweifen, bie äftettjobe,

Segriffe wie ($efd)id)te, Selbftbemußtfein, $bee ju tjljpoftafteren unb fie wie wirf=

lta)e föejen ttjätig jein &u laffen. ^(uet) geißeln bie SBerfaffer nadj ©ebüfjr bie

Smnaßung, baß fid) jeber biefer Herren einbilbete, in t)5c^ft eigner Sßerfon ber

abfolute ©eift $u fein, dagegen waren fte im Unred)t, wenn fie ben ed)t ^egetfcr)en

©ebanfen oon ber Priorität be8 (Seifted ablehnten unb fpotteten, bei £>ege( er*

jeuge ber ©ofm, ber ©etft, bie Butter: bie 9?atur. (©enau auSgebrürft, ift eS

bei $egel bie 3bee, bie als Sttatur oon fid) felbft abfällt unb al8 (Seift ju fxct>

jurutftetjrt.) Stoß ber 3Ratertali8mu8 feit beinahe fünfjig Sauren wiffenfdjaftlid)

übenounben unb ber ©etft a!8 ba8 allein wat)rb>ft Seienbe oon ber heutigen

i*f)ü»jopb,ie anerfannt ift, burfte natürlich ber Hctau^9eoet ^m cinleitenben Kom-
mentar ben ©enoffen nic^t oerraten. 3" oem Streit über baS 9}er^ältnid be$

©eifted jur SRaffe b,atten beibe Parteien Unrecht Die Bauers öeradjteten bie

Kaffe unb l)aßten fie als einen £<:mmfcrjut) be8 öeifteS, wfit)renb boc^ bie füt)renben

Öeifter ot)ne SSolfSmaffen fo wenig etwas oermögen wie ber (Jinjelgeift ob,ne ben

£eib. SWarj unb (£ngel8 bagegen feiert in ber 3Raffe, unb jwar gerabe in ber

untersten S(^id)t ber SWaffe bie Trägerin befi ©eifteS unb galten fie für be»

fäljigt jut ^urajfütjrung einer erfolgreiajen Sleüolution, wofern fie nur it)r

»ab,reS 3>Uereffe erfenne; benn wenn nid»t fnnter ber reoolutionären ^bee ein

«M)tige$ 3ntercffe fteb^e, fei fie atterbingS otjnmä^tig. $icr üermittelt baS
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(£^rifientum, bog bic ©licberung ber ©efellfchaft in güljrer unb ©efüfjrte, in #erren

unb Unechte, in oerfduebne Berufftänbe für göttliche Crbnung erflärt unb bcn

£errfd)enben bic Waffe alg SSerfyeug unb Waterial übergiebt mit bcm Borbehalt.

t»aß fie bie ^flid)t tjoben, bie SWoffe nad) Wöglichfeit \u burchgeiftigen, unb bafe

tein $errfd)enber bag SRec^t hat, ju feinem eignen ©enufj unb Vorteil ben Unter-

gebnen feineg SRenfdjentutnB, feiner ^erfönltchfeit unb feine« ©lürfS ju berauben.

28o bog in gröfeerm Umfange ber gall ift, fjat bie Waffe bog Stecht auf 9Ieooliu

tion, freilief) je länger je weniger bie Straft ba$u, fobafj alfo ber wirtliche Seg
ber ©efdndjte bem if)r Oon Warf oorgejeichneten gcrabe entgegengefefct ift. %cne$
^Hecrjt aber wirb oerftärft buref^ einen Wißbrauch beg (Seifted, ber fyti ufig genug

oorfommt, wenn er aud) nid)t bie unoerbrüd)liche Siegel ift, alg bie inn War;
hmfleHt. „3lÜe fommunifrifrfjen unb fojialiftifdjen (SdjrifrfteQer gingen oon ber

Beobachtung au«, einerfeitS, bafe felbft bie günftigften ©lan^aten ol)ne glän$enbe

SRefultate $u bleiben unb in Jrioialitäten auslaufen fdjeinen, anbrerfeitg, bafe alle

gortfärttte beg ©eifteg biStjer Sortfdjritte gegen bie Wenfchheit waren, bie in eine

immer entmenfdjtere Sage hineingetrieben mürbe."

3u ben in bem Buche erwähnten ober beleuchteten ^atfacr)en, bie nicht

genügenb befannt finb, gehört, bafj bie englifchcn Arbeiter ber Ghartiftenjeit nicht

bie greihänblcr, bie Slntitomaollliga, fonbern bie Portes $u Bunbeggenoffen gehabt

haben. (Angeld unb Wary unterftüfcten bie beutjehen ©dm^öllncr aug folgenbem

©runbe. ,1a bie Bourgcoifie in Deutfdjlanb beg Sdjufceg gegen bag äuglanb

bebarf, um mit ben mittelalterlichen SHeften einer (jeubalariftofratie unfo 0em
mobemen »oon ©otteg ©nabenc aufzuräumen unb ihr eigenfteg, innerfteö SSefen

rein unb lauter ju entfalten, fo bat «nd) bie arbeiteube Sflaffe ein 3ntereffe an

bem, mag ber Bourgeoifie $ur ungefdjmälerten £>errfd)aft oerhilft. ©rft roenn nur

noch eine ftlaffe, bie Bourgeoifie, augbeutenb unb unterbrücfenb bafteht, roenn 9iot

unb l£lenb nicht mehr balb bem, balb jenem Stanbe ober blofj bem unbefchränlten

Königtum unb feinen Bureaufraten ins ©dmlbbuch gefchrieben werben fönnen: erft

bonn entfpinnt firf) ber lefcte entfeheibenbe Stampf, ber Stampf ^mifcheu ben Be*

fifcenben unb ben Befifclofen, ber Stampf jwifchen ber Bourgeoifie unb bem ^rolc«

tariat. Dann ift bag 2 djlachtfelb oon allen unnötigen <Sd)ranfen, oon jebem irre«

führenbeu Beiwert gefäubert, bie (Stellung ber beiben feinblichen Speere ftar unb

überfichtlich." Der Setter unb Crbner ber Söeltgefdnchte fpinnt fehr langfam, unb

fein ©efpinft fallt allemal anberS aug, alg eg feine menfdjlichen jpanblanger planen.

§eute, ftinfunbfünfjig 3ahre fpäter, finb bie geubalen noch nicht oemichtet; fie, bie

Damals 3r*ih flnbler waren, betreiben bie £ochfdwfo$öllnerei im Bunbe mit ber

©rofebourgeoifie, unb bie ©o^ialbemofraten oerfiärfen beiben gegenüber bag ichwache

Häuflein bei grcihänbler. Daß für fie üiel bamit gewonnen wäre, wenn fie nur

nod) einen ^eerfmufen ficf> gegenüber hätten, bog |rftt, wenn bie „©olbategfa"

blo§ noch im S>tf9tflc beg ©ro&Lpitalg ftünbe. wag ja in Belgien, in granfreict),

in (Snglanb, in 9?orbamerita einigermaßen eneutt ift, bag glauben fie heute wohl
felber nicht meljr. 3ubem finb mir Oon biefer reinlichen ©cheibung hcut* weiter

entfernt alg bamalg. Die $a$l ber einanber freuj unb quer betampfenben 3nter=

effengruppen ift Segion, unb bie organifierten Sohnarbeiter finb noch lange nicht

bie ftärffte biefer ©ruppen. ©ngelg hat ftd} übrigeng im bamaligen 3o&Tttdt

einen fo fchlechten Propheten erwiefen wie SÄarj mit ber meltgefdnchtlichen dioQe,

bie er bem Proletariat zumutete. @ngelg glaubt nicht baran, ba| Deutfchlanb

nach bem d^ejepte Siftg ein (Snglanb ebenbürtiger Qnbuftrieftaat werben (öune; bag

finb wir aber befanntlich geworben. Unb füllte bennod) bag Unglaubliche gesehen,

fo, prophezeit ©ngelg, würbe bie fojiale 9teOolution bie unmittelbare §olge baoon

fein; biefe würbe junäcfjft in bem ruinierten ®nglanb augbrechen unb oon ba aug

bag Scftlanb ergreifen. — Söag 9Äarf für bie 9?ationalö[onomie, unb wag bie

organifierte Sohnarbeiterbewegung für bie ©efeUfdjaft unb ben ©taat geleiftet hat,

wirb oon aOen Unterrichteten anerfannt. Dag SRaryifche (£oangelium aber t)at ber

©ang ber (Sntwicflung alg reine Utopie enthüöt. Söenn ftd) nun ber fehr gefreite
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Herausgeber immer noß bumm ftcflt unb glauben machen will, er t)atte btefeS

(bangelium für ben Inbegriff aller 3ßal)rt)eit unb 28ci8l)eit unb jeben, ber nißt
baran glaubt, für einen befßränften Kopf, fo wirft bng boppelt fomtfß in bicfen

lagen, wo bie belgifßen unb bie fßwebtfßen Arbeiter ber SfiJeit fo arittjmetifß

genau gezeigt t)aben, wie biel unb wie wenig fie oermögen, wo bie cng(ifcr)en

organifierten Arbeiter naß ber richtigen (Jfjarafteriftif, bie ber 5öorwärt8 üon it)nen

entwirft, reaftionäre 3unftlc* f'n^ Die ntßtorganifierten aber Fullen, bie fein

^olitifer in 9?eßnung ftellt, unb wo ba8 „5cft ber Arbeit" au« bem ©tabium ber

Säßerlißfeit in ba§ ber S3ergeffent)elt eingetreten ift.

Da» Deutfßtum in SiroL Der Mbeutfße ©erbanb giebt bei 3. fr Set)*

mann in SOTünßen ein SSerf: Der Kampf um baSDeutfdjtum in jwanjig Reffen

heraus. 3m fiebenten, 1901 erfßienen, bejubelt 9?abert: Daß Deutfßtum
in Jirol. ©eine ©ßrift ift fein <ßampt)let, fonbern eine tmßfame l)iftortfß =

ftotifttfße ©rubte, aber bem aufgewanbten gleife entfprißt leiber nißt ber SBert;

fie ift eine roüfte äRaterialienfammlung, bie über bie Uxfaßen unb ben innern 3n*
fammentjang ber erjagten Vorgänge feinen Sluffßlufj giebt. Der 83crfaffer teilt

feinen Stoff in bie öier 9lbfßuttte: 9lllgemeine8; Ktrßliße«; Unterricht; Snbuftrie,

§anbel, ßanb* unb gorfimirtjßaft, fowie 3rembenoerfet)r in ber ©egenwart. Diefe

Einteilung toerurfaßt $wei Übelftänbe, einmal, bafj manct)e Dinge, wie ber ©auem=
aufftanb be$ feß$et)ntcn 3at)rt)unbert8, wteberfjolt abget)anbelt werben, fobann, bafj

bie Kirßen = unb Unterrtßtggefßißte öon ganj ©fterreiß eingeflößten wirb famt

einem ©tücf Politiker ©efßlßte ber SWonarßie etnfßliefjliß ber ©ßitffale ber

Gf)riftliß*fo$iaIen «ßartei unb ber 2o£=bon=SRom=$ewegung. Der S3erfaffcr t)öttc

beffer getfjan, wenn er jum ©fnteilungggrunbe bie jwei fragen gewählt t)ätte, bie

it)m borgefßroebt f>aben, bie er aber nierjt auSfprißt: Söte wirft baS 3talienertum,

unb wie Wirft ber KlcrtfaliSmuS auf ba$ Diroler Deutfßtum ein? ©0 wie in

ben Subetenlänbern Wirten baS nationale unb baS religiöfe (Clement in $irol gewlfj

nißt jufammen. Dort liegt bie ©aße fo, bafi bie Seute üon SÖefifc unb ©Übung
metft Deutfctje unb babei feit ber jofeptjinifßen Qtit unfirßliß, jum $etl cntfßieben

lirßenfeinbliß finb, ber fatfjolifße KleruS ftß barum meift au8 bem Jfßeßentum
retrutiert, roomit jmei ©rünbe für bie antibeutfße ©cfinnung be8 KleruS gegeben

fmb. $n 2irol bagegen finb bie Deutzen fromme, ja bigotte unb fanatifße Ka=
tl)olifen, unb ber SSerfaffer giebt ifmen baS ßcugniS, baß fie trofobem gute Deutfße
bleiben; ba& fiß aber beutfße ©emeinben ttalienijße ©eelforger ober 2et)rer ge*

fallen (äffen muffen, fommt nietet Oor. Der Kampf gegen ben KleiifaltömuS fann

alfo in $irol nur ben ©inn fmben, bajj nad) einer bei ben Sßroteftanten atcmltcf)

allgemein rjerrfßenben Weinung ber Kotl)oliji8mu8 an fiß etwas UnbeutfßeS fei,

rnib bnfe man bie Siroler bon tt)m befreien muffe, um fie wieber ju eßten Deutzen
ju maßen. Daran arbeiten nun auß ber ©ßerer unb feine ftreunbe, unb e« wäre

alfo bargutegen gewefen, wie ftarf bie Slnl)ängerfßaft biefe* ©latteS ift, unb ob

ftnrfltd) in it)m ber etf)t beutfße ©eift lebt, wag naß ben ©cfßißten, bie feinem

Herausgeber in ©ßönererS Organ naßgefagt werben, bezweifelt werben barf. ©or
aQem würbe ein Wann, ber eine auß noß fo furje ©efßißte be« Jiroler Dcutfß»
tum* 00m proteftantifßen ©tanbpunft auö fßreibt, baS Jttätfel ju löjen t)aben,

»ie biefe üroler SBaucrn, bie fiß im feßjebnten 3a^l)unbert fo energifß gegen

itjren KleruS erhoben ^aben, fo bigotte Kaßolifen geworben finb, bajj ßr Öanbtag

ben Xoleran,)* unb ©djulgefe^en ber neuen &t\t ben größten SBiberftanb entgegen*

flejefct unb bie ©laubenSeint)eit be8 ÖonbcS bis t»or jetjn 3<ß«n aig
fcin t)ciligfteg

©ut öerfoßten t>atV SWit bem SBorte Sefuiten ift boß nißtg erflärt, wenn man
biefen Crbengleuten nißt übermenfßliße Kraft jufßrciben will, unb bie ©olbatcöfo

ber ^erbinanbe tbutS auß noß nißt. SRan mu§ bebenfen, bafj behauptet wirb,

29 Drei|tgftel ber ©ewo^ner ber öfterreißijßcu Wonarßie feien oor ber ©egen«

reformation ^roteftanten gewefen (©. 91 ber borliegenben ©ßrift), bajj bie 3rcn
in breil)unbertjät)rigcr bcifpiellofer Unterbrüdfung treue, ja fanatifßc Katljolifen ge*
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blieben finb, unb baß bie Äalbintftcn beS minjigen ^otlanbS ju ber $tit, toD

bcr fpanijdjen 2öcltmad)t fiegreidjen SMberftanb leifteten, aud) nodj bie fat^oltfd^e

9Her)rt)eit itjreS fleinen Staates banieber$ut)alten tjatten, benn — eS Hingt un<

glaublid), ift aber, tüte SSenjelburger nactjgeroicfcn tjat, wa\)x — bie Reformierten

blieben bis inS fiebzefmte ^atjr^unbert Ijinein in bcr ÜHinberljcit. diefe dtjatfadje

ift |o merfmürbig unb babei jo unbefannt, bafj mir bie entfdjeibenbe Stelle auS

bem jrociten Söonbe feiner ©cfdncfjte ber Nteberlanbc (3. 809) abtreiben muffen.

„Ztt>i aller (^eroattmajjregctn mar eS nietet gelungen, ben ftatyoliziSmuS fo $u

ücrtilgcn, tute bieg in tatljoliid)en Sänbern mit bem ^roteftantiSmuS gefd)el}u ift;

$ur 3*1* ClbenbarnebcltS bilben bie Jiatljoliien (einer ©etwuptung nad) nod) bie

ÜNefyrljeit, unb jmar nicfjt nur in ©clberlanb, grieSlanb, Ooerpffcl, ©roningen unb

Utiedjt, fonbern felbft in £oüanb, mo in einer ttonferena bon ^räbifanten unb

deputierten im Saljre 1587 tonftatiert mürbe, bafj ntctjt ber jelmte Seil ber

(£iuroof)ner bcr ^robinj reformiert fei, unb 1618 gab Clbenbarnebclt bem englifcrjen

©efanbten (Jarlcton bie 23erfid)erung , bafj bie s4?optften nod) immer ben reid)ftcn

unb angefetjenften deil bcr 33ebölferung bilbeten, unb bafc bie s$rotcftantcn nlc^t

ben britten Seil ber SJemotjner auSmodjtcn. Unb bennod) fmt biefc SDJinberljeit

ben anbem Seil 5U rcdjtlofen Staatsbürgern fjerabgebrütft, bie fein öffentliches

Amt befleiben burften, aber 311 ben öffentlichen Haften unb ben Pom Kriege ge*

forberten Cpfem in berjelben SBeife herangezogen mürben mie bie ^roteftanten."

£ollanb bemeift alfo bie Unübcrminblidjfeit eineS mirflid) bortjanbnen rcligiöfen

(Glaubens in boppelter 2Bei|e, tnbem meber bie Spanier ben ftalbiniSmuS, nod)

bie ftalbiniften ben SiatljolijtSmuS auszurotten oermodjt f)aben. — Aud) ber lefcte

deil bon NabertS Sctjrift enthält tro^ feiner ganj unangemeffenen ßürje (5 ©ettenf)

meift nur ftatifti)d)e Zugaben, bie mit bem diroler deutidjtum wenig \u tluin twben;

nur bie furjen Angaben über ben Unterfd)ieb in ber SJage ber beutjdjen unb bcr

lüclfdjcn Weinbauern unb über bic roirt|"d)aftlirf)en Urfadjen ber Ausbreitung ber

italienifdjen Sprache unb Nationalität gehören ijierfjer, unb biefe mären ju einer

auSfül)rlidjen darftcllung ju ermeitern geroejen. ÜRögc ein roitflidjer $iftortfer

ben intereffanten unb mtdjtigen ©egenftanb anparfen! die Nabertfdje Stoffjammlung

mirb ifjm babei einige dienfte leiften.

<ßt)ilofopl)ifd)e Schriften. 28ilt)clm SBunbt gliebert feine (Einleitung

in bie ^bilojopljic (l'eipjig, äöiltjclm (rngclmann, 1901) in brei Abfdmirtc.

der erfte befjanbett „bie Aufgabe unb baß Spftem ber ^tjilofopfjie" unb bemeift,

baft fie fcineSmegS burd) bie AuSbilbung ber (£injeliüiffenfcr)Qften it)r dafein unb

it)re 93ercd}tigung eingebüßt l)at. Sic ift „bie allgemeine 2öiffcnfd)aft, meldte bie

burd) bie liinjclroiffenjdjaften bcrmittclten drfenntniffc 5U einem roiberfprud)Slofen

Softem $u Peretnigen unb bic bon ber SSiffcnfdjaft benüfcten aagemeinen 3Mett)oben

unb S3orauäfe^ungcn bc8 (JrfcnnenS auf t^rc prinzipiell jurürfzufüljren ^at." der
Ztoeite 31b|cr)nttt giebt eine bortrefflid)e furj gefaßte ($efd)idjte ber ^tjilofop^ie, in

ber aud) bie patrifti|'d)e unb bie jd)olaftiid)c
s^criobe gebü^renb gemürbigt merben. Tic

&trd)cnlcl)re djarattcrifiert folgenber Sa^: „(Gegenüber allen denbenzen, bie entroeber

barauf auögcl)n, ben ©laubcnSin^alt ju rationalificren, ober bemüht finb, itjm eine

anfdjaulidje, ber ^^«tafie jugänglidjc mpftijdjc gorm ju geben, ift ba8 Streben

ber fiegl)aftcn l'et)re immer batjin gerietet, bie ©laubenglc^re als eine obfolut

mrjftifdje feftju^alten, meldje ebenjomenig öon bem Jßcrftanbe begriffen mie bon ber

^tjantafie anjcfjaulid) borgefteüt merben lönne. der rationaliftijdjen unb ber pt^an=

taftiid)=mt)ftifd)cn fefct bie ortlmboye Seb,re bie rein mnftifdje Auffaffung gegenüber."

©er Dritte Abfdjnitt ftcllt bic .<pauptrid)tungen ber s4$tulofopt)ie bar, bie ertenntniSs

tf)eoretijd)en ((^mpiriSmug, Nationalismus, RritijiSmuS), bie metapfybjtjdjen t Diätes

rialiSmuS, 3ÖCfll^muS, NcaliSmuS) unb bie etl)ifd>en (tjeteronome, tranfeenbente

unb immanente SOZoral|"rjftemc). 3m Nationalismus merben mieber brei Nidjtungen

unterfd)icben: ber AprioriSmuS, ber DntologiSmuS unb ber <J}anlogiSmu8. die
iöegrünber beS ^anlogiSmuS ftnb gidjte unb ^egel. SBenn ben zmeiten SBunbt
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richtig Derftanben fyat, fo fonnte ftc^ 2Warr bie befannte llmftülpung feines SReifterS

erfporen. 33unbt meint nämlich, Da bei «$egel baS ©ein an fid) bog reine SHichtS

unb nur in feinen @rfcf)einungeu wirllid) fei, fo fei bamit ber ©cbanfe einer jen-

feitigen SBelt befeirigt unb bie SBelt unfrer erfatjrung für bie einzig wirtliche SBelt

erflärt. — Der berühmte $h9fi°loge, ber ftc£> allmählich jum ^3^ilofop^en entmicfclt

b,üt, hatte fdjon Dor £artmann feinen DremS gefunben in ©bmunb ftönig, ber

„®. SSunbt, feine ^ilofop^ie unb <ßfü,chologic
M

als 13. 53anb Don SrommannS
fiiüffifern ber ^^itofop^ie (Stuttgart, 1901) herausgegeben t)«t, aderbingS nur ein

jieiltcheS Vänbchen, mährenb ber §artmann öon DremS ein umfangreiches SBerf

tft. Streng totffenfc^aftlic^ gehalten tft auch bie Arbeit Don König.

9US eine vortreffliche Einführung in Die $t)üofop()ie t)aben mir Dtto 1Mc6'
mattnSC&ebanfen unbDh a *ißd)en wicbcrholt empfohlen. 3m Porigen 3ab,rc tft

(bei ®arl % Jrübner in Strasburg) oom jweiten SBanbe baS $weitc £eft erfdjienen.

3n behaglicher breite unb onfpreetjenber $orm erörtert unb beleuchtet ber S3erfaffer

bie GJebanfen unb ^^atfac^en, mit benen bie gorfdjer feit 3ab,rtaufenben if>r £>iru

jermartern, im Dorliegenben £cfte Subjeft unb Cbjeft, Sein unb ©efdjehen, Stoff

unb gorm, SRoterie unb ©eift, Einheit unb Vielheit. (£r jeigt, baß bie ©runb=
gebnnfen ber älteften $f)ilofophie, wie beS <ßarmenibeS unDeränberlicljeS Sein unb

beS §eraflit unfa&barer SBerbeflufe (nicht jmeimal touchft bu in benfelben Strom)

hjpifche ©ebanfen fmb, bie fich allen 3e 'tcn *n immer neuen Verflcibungen unab*

toeiSbar aufbrängen, unb er lehrt unS fogor Don 3cn°8 ^aroborien (Schill Kann

bie Scfjilbrrötc nicht einholen) Den Sinn üerftchn. Die heutigen Slämpfe um Die

tffcenbenjtheorie $. 93. finb nur eine neue gorm beS alten Streits ftWifcrjen SHea*

liften unb «Rominaliften, amifchen «ßlatonifern unb Slriftotelifero. „2Bir brauchen,

ichreibt ßiebmann, nur bie Definition aufaufteilen: unter ber platonifchen ^bee

einer 9ioturgattung tft baS 9?atura,efefc $u üerftehn, nach welchem beim ßufamnten^

treffen geroiffer Söebingungen ftetS unb überall ein SBefen Don bem $npuS biefer

Hortung entftehn rnufc — bann ftimmt bie ^bccnlehre mit ben Wefentlichen ©runb*
gebanfen ber mobemen 9raturanfid)t Diel beffer übercin, als ber auS emptrijeher

Beobachtung ber Phänomene abftratjierte , über bie ©runbrfitfel beS organifchen

SebenS ratloS ober gletcrjgiltig htnweggcbenbe@ebanlenapparat ber Defcenben$theorie."

$ie UnlöSbarfeit biefer ©runbrätfel macht Siebmann auch im Dorliegenben £jcft

toieberum fo unwiberleglidj flar, bafj mir am liebften ben ganzen Stbfchnitt ab*

fchreiben möchten, ber mit bem Safcc beginnt: „Wur über baS Ungewöbnltd)e tounbert

nd) ber gewöhnliche ftopf; über baS ©cwöbnliche erftaunt ber ungewöhnliche ft'opf.

So erftaunte Newton barüber, ba& ein Slpfel Dom Vaume herunterfiel, unb eut*

bedte infolgebeffen baS ©efefo ber ©raDitation. Vichts ift unbegreiflicher, als bafj

eS ^ßhilofophen gegeben hat, bie alles begreiflich fanben." 3U il
)
nen ßchöreu auch

bie Herren, bie auS ©rblichfeit, Variabilität, (5ntroicflungSföhigfeit unb gortpflan=

jungSfähigfeit bie Slrtenbilbung erllären, ohne eine 5lhn"n9 baDon, Da^ gerabe biefe

Dicr (Jigenfchaften ber Organismen baS finb, maS ju erflären märe, wenn je bie

SWöglichfeit ber (Erflärung gefchafft werben fönnte.

Äant hat ein SRanuffript t)interlaffen , baS gebrueft etwa 1000 Seiten groß

CftaD füllen wüvDe. ©S enthält ein DollftänDigeS unb ein unDoüftänbigeS Söerf. 5)aS

öoaftänbige: „S?om Übergang Don ben metaphüfifchen 9lnfangSgrünDen Der 9?atur*

»tffenfehaft jur ^h^Hf" fftA ?llbrecht Slraufe herausgegeben. DaS unDollftänbigc:

.Der Xranfcenbeutatphilofophie r)öd)fter Stanbpunlt: Don ©ott, ber 23elt unb

bem SCRenfchen" benu^t ber genannte ©elctjrtc ba5u, in bem 53uct)e: Xie legten

©ebanfen Immanuel ßantS (Hamburg, 6. SBotjfeu, 1902) bie eigentlidjc

JRetnung ÄantS barjufteHen , bie in feinen gebrueften SQ3erfen Dielfach burch eine

ungefchiefte Jerminologie Derbunfelt werbe. Die beiben wid)tigften Enthüllungen,

bie unS fji« bargeboten werben, finb, bafe ftantS ®ott nicht ber GrflärungSgrunb

ber 5Belt, fonbem nur eine gorberung ber praftifd)cn Vernunft unb ber (hllärungS*

arunb für baS menfehliche Pflichtgefühl ift, unb ba^ man ftantS Ding an fich aD=

gentein mißDerftanben hat- ^ic^t fantifd) fei bie unter bem tarnen ÄanttaniSmuS
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befannte Sefjrc, baß mir bic Juirftic^c Seit nicf)t fennten unb nid)t fenncn fönnten,

baß mir nur bic Grfchcinungcn fenncn fönntcn, bic mirfltd)c Seit ober, bic SScli

ber Dinge an fich, unS unbefannt bleiben muffe, Vielmehr lehre Slant gan$ baSfelbe

wie ber gefunbe 3Hcnfd)enPerftanb: „baß foroorjl baS 2Wcnf<*)engefchlecht roie ber

einzelne Sötenich in eine längft beftehenbe Seit hineingeboren ift, beren Otegenftanbe

bie Gngentümlidjfett haben, baß fie auf ben fd)lummernben ©eift beS iltnbeS ein=

mirfen fönnen, fobaß eS Vemußtfein . GrfenntniS unb (Erfahrung befommt. Die

©egenftänbe erzeugen mcber unfern ©eift, noch erzeugt unfer ©eift bie Seit, aber

wir fönnen erft bann behaupten, baß bie Seit jei, wenn mir mit Veroußtfein bie

(Erfahrung baöon gemacht fyaben." Tag unS *u fagen, brauste rooljt eigentlich

fein Säfulargeift 311 erftchn, benn baß einer, ber fein Vemußtfcin fyat, überhaupt

erroaS behaupten fönne, ift aud) üor Slant feinem Üüienjrfjen eingefallen. Daß bie

Seit, wie man auS MantS S>d)riften gefolgert tjot, ohne mahrnehmenbe Scfen nicht

criftieren mürbe, ober baß fie jmar auch unabhängig öom 9Hcnfd)en eyifttert, aber

ohne bie Cuolitäten, mle Töne unb färben, bie erft mittels ber Sinne im men|*aV

licf)en Vemußtfein erzeugt merben, baS ift nad) Slroufe ein augenfälliger Unfinn. —
Selbes ©lücf, baß Mant fo bunfel geschrieben hat! SaS hätten benn alle bie tyxo*

fefforen, bie it>r 2eben ber ftanterflörung gemibmet bflDen, wohl anfangen follen,

menn fte gemußt hätten, baß ftant über Seit unb SWenfd) nid)t anberS benft als

ihr <Stiefelpufocr? Vielleicht märe ihnen nichts übrig geblieben, als biefem Sionfurrenj

511 machen. Unb auch Dr. ^oul Deußen, orbentlichcr ^Jrofeffor ber ^lnM°f0P^c

an ber Unioerfttät Miel, hätte fein IcfeteS Serf: Die Elemente ber SXetaphDfif
(Seipjig, 91. Vrorft)auS, 1902) ungefcqrieben laffen muffen; benn er lehrt, ben

©tanbpunft ber Verfolgung aller ©egeniäfce tyabt bic v
H<"enfd)heit „ber §auptfache

nad) crreidjt in bem Don fiant begiünbctcn, Don Schopenhauer $u (£nbe gebadnen

^bealiSmuS, ber an ber erften unb urfprünglicbften aller Dh fl tfntf)en fefthält, baran

nämlich, D0& °'e 9 n,15e räumlich ausgebreitete Seit nie unb nirgenbS befteht außer

in bem Vemußtfein unb baher nur ibeal, b. h- nur Vorftellung ift." Dem Siber-

fprud), baß baS ©ef)irn, ein Teil ber räumlichen Seit, baS Vemußtfein, bicfcS aber

bie räumliche Seit erzeugen foll. fud)t er babureb ju entfommen, baß er annieten

bem empirifchen unb bem tranicenbcutalen Vcmußt|cin untcrfd)eibet; jeneS mirb oon

ber Seit erzeugt, biefeS erzeugt unb trägt bie Seit. Sir nennen ©ort, maS er

tranfcenbentaleS Vemußtfein nennt, unb benfen unS im übrigen ben ßufammenhang
ebenfo. Unfern ©ottesbegriff fann Deußen freilich nid)t annehmen, benn ihm, bem

Schüler ber roeifen Vrahmancn, ift ©ott „baS ^rinjip ber Verneinung" unb un*

perföulid); märe er pcrfönlid), fo märe er ein begrenztes, „folglich egoiftifd)eS,

folglid) fünbigeS Sefcn" ; als Subioibuiim bn fein, baS ift ja bic Urfünbe. „Tamm
fann bic ^lulofopbie baS ^öc^fte ßiel allcS menfd)lichcn StrebcnS, bem alle reine

©erecfjtigleit, 9iäd)ftenliebe unb (Sntfagung, alle Dugcnb unb #eiligfcit entgegenführt,

immer nur negatiö als bie Verneinung beS Sillens jum lieben unb biefer ganzen

Seit, in ber er erfcheint, jum ^luSbrucf bringen, roiemohl an fich Pielmehr bie

{Bejahung beS Sillens als «Sinnlichfeit, 5cigh e ir
» rocichliche ©cnußfucht unb UeUu

lidjeS Hieben am eignen Jjcf) baS negatioe unb Permcrflid)e, hingegen baS, maS
mir im ^Infchluß an einen ?luSfpruch 3c|u Verneinung nennen, bie Cucüc allcS

Heroismus, aUcr Dapfcrfeit, «luSbauer unb uneigeunütngcn Slrbcit, aQcr Treue unb

XJauterfeit ber ©eftnnung unb fomit an fich weniger als negario, fonbern

oielmehr baS mahrhaft ^Jofitinc, (Göttliche unb Vefeligenbc ift." SllS moralifch

läfjt Deumen gute Jpanblungcn nur gelten, fomeit fte Kftf ber <Selbftoerneinung

Hnb. 3Kan fann ben jartfinnigen unb gemütnolleu Xcufjcn als bie meiblid)e Seele

beS heutigen ^efftmiStnufl bejeidjnen gegenüber bem ocrftanbcSfcharfcn, abftraften

unb, mo er proftifd) mirb, hufarenmäfeigen .^artmann. Darin ftimmt jener mit

biefem überein, bafc er ebenfalls meber jum Sclbftmorb noch 5um CuictiSmuS ober

5ur inbifcheu 9lSfefe oerführen mill, fonbern in ber leibbringenben Erfüllung ber

Verufgpflidjten bie Sclbftfud)t überminben lehrt. — Daß Dapferfeit unb v
#flid)t-

erfüaung oft jur ©elbftöemidjtung führen, ift ridjtig, baß fie ber Selbftoenieinung
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entjpringen, bagegen nur in einzelnen Säßen Wahr. Eer SBifle junt 2eben, fei e8

aud) nur ber 28itle, bafj anbre glücflid) leben follcn, erzeugt ficfyexltc^ im ganjen

md)r ^>eroi8mu8. 2Hag ber Sßcffimi8mu8 manchem SluSnahmemenfchcn jur t)öd)ftni

Menbung feiner s
JJerfönlichteit öerhelfcn, ber ^urcbfdmittSmenfch fann nur eine

Ä>primiftifd)e ^^ilofopijie brauchen; faÜ8 er nidjt Ehrift $u fein oermag, etwa eine

-*on ber 'ärt, wie fte 3uliu8 Xuboc barbietet, ber ba8 geben, unb zwar ba§

gefunbe öeben, al8 ein ©ui fd)ä|jt unb glaubt, bafj fid) ba8 SKcufdjengefchledjt im

ganjen langfam bem afleS 2eben§: öölliger ©efunbljeit, nähere, Er begrünbet

unb oerteibigt biefe Slnficfjt auch in ben pt)iloiopf)ifd)en, äftljetifchen, fultur unb

$eitgefdncbtlichen ©tubien unb ©fi^en, bie er in feinem neufien 33ucf)e unter bem
2itcl Streif lichter (2eipaig, Ctto Söiganb, 1902) aufammengefafet hat.

$08 jübiferje £ehlerred)t. 2lu8 fieferfreifen haben wir folgenbe ßuför'ft

erhalten: 9Wit oielem ^ntereffe t)abe td) ben Prüfet öon §erbert 9Het)er „TaS
iübifdje £erjlerred)t" in 9er. 29 ber ©renjboten gelefen. E8 fei mir erlaubt, bie

Angaben be8 Serfaffer» |u berichtigen. 2ln einer ©teUe Reifet e8: „9lud) nach bem
unter ben europäifdjen ^uben geitenben talmubifdjen <Hed)t tonnte ber Säufer ober

^fanbnet)mer einer geftofjlnen ©acfje immer Erfafo be8 barauf gegebnen oerlangen,

wenn er nur nid)t gemußt hatte, baß bie 3arf)e geftot)lcn fei. Skrbädjtig tonnte

fic ifrat öorfommen; er burfte fte aud) öon einem notorifdjen 2)iebe ober um einen

.f>et)lerprri8 taufen, ba8 fdjabetc it)m in feinem Stechte nid)t." 2)ie8 ift nict>t ganj

richtig. 9?ad) § 356 be8 ©chuld)an Slrud) Etwfchen 3Wifcr>pat (worin ba8 tatmubifche

!Hed)t niebergelegt ift) hat ber Käufer eine ©achc, bie er Don einem nototifd)en

Jiebe getauft hat, bem frühem Eigentümer unentgeltlich jurücfjugeben. 3m § 358
beißt e8: 3cbc ©ad)c, bei ber oorauSaufefoen ift, bajj fie gcftof)len ift, ift oerboten

jf»
taufen; beStjalb barf man oom 53ietj()trtcn 2BotIe, gett ober Lämmer nid)t taufen;

überhaupt barf man öon einer ^3crfon, bie beim 58crfaufcn cine§ (9egcnftanbe8 bem

Säufer fagt, bafc er fie geheim b/ilten foll, nicht taufen. 2er § 356 beginnt mit

ben SBorten: ©8 ift üerboten, einen geftofjlenen ©cgenftanb ju tau^n; e8 ift bie8

eine grofee ©ünbe, ba man ben Übeltäter baburd) unterftityen mürbe unb oeran*

laffen, baß er nod) mct)r ftct)len mürbe. hiernach trifft bie ^öemerfung be8 #crm
$erfaffer§: „Unb genau biefelben Dicdjrägrunbfä&e, bie un8 fo unmoralifch erfdjeineu,

bie aber ber $nlmub mit bem Söeftreben nod) Erleichterung be8 33er*

tet)r8 rechtfertigt, mürben oon beutfdjen Königen in ^riüilegien 511 ©unften

öon 9ieich§fremben anerfannt!" fomeit e§ ben Jalmub betrifft, nicht $u. m. €.

«ibel unb ©abcl. Ter ?lfforiologc grtebrict) Xclifjfch hat befanntlich

am 13. Januar für bie beutfehe DricntgefeKfchaft in ©egenwart beö Jlaifer8 einen

Vortrag gehalten, morin er nacbjuroeifcn fud)t, bafe bie jübifche ^Religion ein Hbleger

btr afftjrifchcn unb bie babi)lonifd)*nfftn;iiche ßitteratur bie Cuefle ber Erzählungen
b«8 erften 93uche8 9J?ofi8 fei. liefen Vortrag h fl t er, mit fdjöncn ^üuftrationen

unter bem Ittel : «abel unb ©ibel bei 3. (£. ^pinrict)§ in Seipjig herauf
gegeben. 3ür bie überrafchenben 9luffchlüffc über bie affhrifd) = babnlonifche Kultur,

bie un§ bie Slffüriologen gewähren, ftnb mir felbftocrftänblid) fer)r bantbar, aber

mit bem SBcrfudt), bie Erzählungen be§ erften 5Jud)e8 3J?ofi§ zu Plagiaten Oon

offörifchen Schriftmerfen ju ftempetn, finb auch «ict»t aüe ftadjgclehrten cinoer=

ftanben. Einer üon ihnen, ber be8 ?lffnrifd)en funbige <ßrofeffor ber ^h^ofoptjic

unb Jhfflofjie Ebuarb ftönig in 93onn, hat ben Vortrag feine« Kollegen in ber

2d)rift: SöibelunbÖabct, eine tulturgefchidjtliche 8fi^c (Berlin, SDiartin SSarnerf,

1902) fet)r fc^orf fritifiert. Er führt barin hanptfächlid) folgenbe @ä^c au8.

SWan barf nietet glauben, baft bie fteilfcfjriften, meil fic auf unOerme3lid)e$ Material

eingegraben finb, fämtlich llrfunbenroert hatten; 2:h ü,,tafeln waren eben ba8 ge»

»ö^nliche Schreibmaterial am ßupljrat unb 3:igri8, unb ber Iljan war fo gebulbig,

tok tjeufe ba8 Rapier. SSiele ber fteilfchriften finb nid)t Driginalurfunben, fonbern

Triften oon folchen, bie in fpätercr 3ctt, bcfonber8 unter >»lfurpanibal (668 bi8 628
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b. Cft)r.) angefertigt mürben, unb jii>ar mit ber $enbenj, ben föönig ju berherrlidjen,

ber ftc Derfcrtigen liefe, fobafc eS alfo ben Tutoren wafjrfcheinlich nid)t auf ge=

wiffenhofte Öefchid)tfd)reibung angefommen fein wirb. Xie i§ontafeln finb jum
Seil zerbrochen, bie richtige Reihenfolge ber Stüde ift nicht ftdjer ju ermitteln;

bie Schrift ift jd)Wer lesbar unb nod) fdjwieriger z" beuten, Diele Deutungen ftnb

unfidjer unb zweifelhaft. SBfire aber auch in allen füllen bie Deutung, bie ^elifcfd)

Dorziet)t, unzweifelhaft richtig, fo würbe barauS weber baS \)'6\)cxt Alter ber affyrtfd)*

babölonifchcn Sdjriftwerfe, nod) if^rc Überlegenheit über bie biblifchen folgen. (Sie

unb bie biblifd)en Erzählungen lönnen auS einer gemeinfamen Cuetle geköpft fein,

unb baS für bie 2&crtfcf)ä|jung Entfdjeibenbe ift nic^t, waS beibe gemeinfam haben,

foubern baS, worin fie Doneinanbcr abweisen. Unb gerabe bie d)arafteriftifd)en

Abweisungen ber bab»lonifd)cn SRgthen bon ber Söibel: bie wüften polgtheiflifchen

fabeln unb bie Verherrlichung ber Unzucht, baju bie bureb, Vilbmerfc unb 3" s

fehriften bezeugte wilbe ©raufamreit beS VolteS unb fetner Religion hat £elifcfcb,

gar nid)t erwähnt. 3" feinem furzen Abrifj ber babnlonifchen SchöpfungSgefchicbte

Z-
Sö. läfet er gerabc bie ^auptiache weg, ben Anfang, auS bem hemorgeht, ba§

bie ©ötter ebenfo entftanben gebaut werben wie bie SJccnfchcn, unb feine Xcutuna,

beS VilbeS z,ÜC 'C1' 5U Reiben Seiten eines VaumeS fifcenben ^erfonen auf bie

biblifdje ©efd)td)te Dom Sünbenfall ift ganz wlllfürlich unb höcf)ft unwahrfcheinlich.

Safe in ben ®eilfd)rtften einige bibltfdje Erzählungen, wie $eltyfd) behauptet, in

urfprünglicherer 3orm ans Stcrjt getreten feien, ift alfo unerwiefen; Dööig unberechtigt

aber ift eS, wenn biefe Sorm aud) noch oazu Dlc reinere genannt wirb, man müfjte

benn baS trübe SBaffer beS ©ief?bad)S für rein unb baS burd) menfcb,liche Arbeit

gereinigte für unrein erflären. 'Sie Auggrabungen am Eupljrat förbern wertDottc

Ergänzungen ber Vibel zu $age, aber barin liegt ihre Vebeutung nicht, bafe fie

Zur Sotengräbcrarbeit für bie 2Hertfd)äfrung ber Vibel würben. Xeli^fct) mag Vabel

mit Recht baS £irn VorberaficnS nennen — waS in ber Vibel lebt, baS ftammt

nicht auf ber SBcIt: „3n Jöabel ftrebte bie 3Kenfcbhcit 511m Gimmel, in ber Vibel

ragt ber #lmmel in baS arme SWenfchenherz h»"^»
"

9Kemoiren über Öriebricfj ben ©ro&en. Söci Robert Öufc in Stuttgart

finb in einer ztneibänbigen beutfehen Überfcfeung erfdjienen Mes Souvenirs de vingt

ans do s£jour ä Berlin Don 'SieubonnC ^t^i^bault (1804). X>er Verfaffer, beffen

Sohn nachmals unter bem erften Rapoleon ein ausgezeichneter ©enernlfiabSofftzier

gewefen ift, fam auf Veranlaffung E'AlembertS als Sprachlehrer 1765 an bic

SJiilitärafabemie nad) ©erlin, fel)rtc 1784 nach tfranlreid) ^uxüd unb Dertrat mit

Eifer unb litterarifd)em (Mefchicf bie ^been ber neuen Qcxt. Sin 3ab,r Dor ieinem

$obe gab er fein SJJemoircnwerf über ^riebrid) ben öro&en heraus, baS in einem

WunberDofl leid)ten, angenehm lesbaren granjöfifd) gefchrieben ift, benn er war
ein Dortrefflicher Stilift unb hatte fdjon 1774 cinS ber beften Vüdjer über ben

©ebrauefj feiner SWuttcrfprache Deröffentlid)t: Essai sur le style. $>er Äönig, ber

ihn auch als Ratgeber unb iiorreftor für feine 93riefe unb Afabemieabhanblungen

gebrauchte, ^atte ihn gern; er war ein befetjetbner Wann, ber feine untergeorbnete,

aber wichtige Stellung mit Xalt Derfah unb, Don aufrichtiger Verehrung für feinen

hohen .fjerrn befeelt, feine berliner Aufzeichnungen ohne allen Anfprucb, atS bie

„Veobndjtungen eineS ÄammcrbienerS" veröffentlicht i)at 3" bier ©ruppen ge=

orbnet behanbeln fie bie ^erfon beS ÄlönigS unb feiner ©efdjwifter, bie fremben

©efanbten unb bie ^»ofgefcllfchaft, bie 3^btl* unb SDiilüäroerwaltung , alleS in

furzen Sdjtlberungen, petfönlictjcn 3"9cn unD anefbotifchen Erzählungen. $>ie

Mitteilungen haben burch ihre Sebenbigfeit einigen ©ert unb bringen audj roohl

noeb, etwaS RcueS für bie 3eit, bie tyitbault felbft erlebt hat; ö"" berühmten

aRännern auS beS MönigS Greife hat er nur noch wenige unb biefe im hohen
Alter lennen gelernt, #teten, SWöflenborf, Öeopolb Don I)cffau unb SentuluS,

unb maS er Don ihnen unb anbern fagt, gcl)t bem Stanbpuntt feiner SBahr*

nchmungen entfprechenb burd)auS auf baS ^erfönlia)e it)reS ^ßripatlebenS. Ebenfo
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roo* er oon bem ßönig erjählt, feinem einzigen fiuruS, ben 1500 XobafSbofen,

beten er oier bis fcc^S $ur 3eit in ©ebraud) hotte, ber CieblingSfarbe feiner üRöbel,

fflofa, unb ben SBinbipielen, bie fie ihm $erfröfcten unb jerbiffen, fo oft er ftc auch

neu überdehn ließ. $aS lüfte jmar öiel, pflegte ber &5nig ju fagen, aber eine

SWarqmfe be ^Sompabour würbe it)m boer) noch mehr foften unb babei weniger an*

bänglich fein. £er Äönig ^obe eS übel oermerft, wenn ein in Wubien& ©mpfangner
ein« ber onfpringenben $iere unoerfehenS auf bie Pfoten getreten ^obe, unb e$ fei

auf feine Stimmung einem Gintretenben gegenüber nirfjt ganj offne (Einfluß" gc=

Ewfen, ob biefen bie SBinbfpiele freunblich ober unwiflig begrüßten. 3h" f^bft

— Ztjidoault — hätten ftc niemals angebellt ! 3U bem Staphel ber ©infadjljcit be«

SönigS merft er ben Befife oon fed)S Jpemben an, bie man jährlich erneut fjabe.

Huth bie föniglichen ^rinjen t)ätten nur fooiel gehabt unb namentlich ntd)t mehr
in* gelb unb $u ben SWonöoern mitnehmen bürfen. $er gan^e £rofj beS ^rin^en

Heinrich einfc^tieBlic^ feiner Stonjlei fei, wenn er in ben Sfrieg 50g, oon jwöif

Faultieren beförbert worben. SBir jweifeln nicf)t, bafj fid) bie üefer oon unferm

iumpat^ifc^en ßammerbiener gern nod) met)r erzählen laffen werben.

titteratur

Über Äartellc. Son Dr. 3°f e f ©runj-ef. Seipjig, Stander unb fcumblot, 1902

taS 95uc^ ift eine öortreffli^e Itjatfa^cu* unb 9Katerialienfammlung, in ber

ber Sefer ntd)t nur möglichft erfdjöpfenb über bie beftehenoen fi'arteüe, il)te <£nt*

ftefiungSgrünbe, ifjr SBefen unb itjte bisherigen SSMrfungen, fonbern auch über bie

tel>r üerfchiebnen Urteile, bie oon BolfSwirten über fie gefällt finb, unb über bie

eben fo oerfd)iebnen Borfct)läge unb Berfudje eine* ftaatlidjen Gingreifend in bie

ftarteflfrage reifliche Belehrung finbet. ©runjel betont mit einem geroiffen ©toty,

bafe er, wie in feinen frühem ©Triften, auch in biefer an ber aRettwbe fefthalte,

,fich ein Urteil erft burch Beobachtung ber £hatfachcn ju bilben, ftatt auS ber

Xi/eorie bie 3^atfachen $u erflären." Slber wie eS oielen unfrer mobernen Sinti«

tfcorenfer in ber SBirtfchaftSpolitif geht, fo fcheint auch cr &ei feiner Beobachtung

ber ^fyotfac^en oon t^eoretifcr)en Boreingenommenheiten nicht gan$ unbeeinflußt 51t

fein, ^ebenfalls ift bie folgenbe grunbfäfcltche Slu&erung $ur Äartellfrage entfehieben

.bottrinär."

(Entweber — fo führt er auS — man befenne fid) „mit ben Jheorettfern

$u bem SIriom ber möglichft uneingefchränften rüeffichtSlofen Betätigung ber inbi*

»ibuellen Sröfte, mit einem Sorte, jum toirtfchaftlichen IJnbiDtbualiSmuS,"' bann

nräffe man fonfequenterweife waUe Kartelle berwerfen." Ober man glaube, bafj

tut unfer heutige* BerfefjrSleben „ein anbrer ©runbfafc, nämlich ber ber gemein*

»irtfchaftlidhen Crganifation notwenbig" geworben fei, bann »erbe man bie ffax*

tefle öon h*cr au$ beurteilen muffen. Bor bem Äartellproblem ftet)e alfo bie

Sotfrage: welcher Oon ben beiben genannten 21uSgangSpunftcn 51t »Döhlen fei. 2)afj

mr unfre heutigen Berhflitniffe ber „SnbiötbualigmuS in ber 9öittfchaft«politit"

gerechtfertigt fei, bafj un* bie „freie Jfrmfurrenj unter allen Umftänben" ben gort*

khritt oerbürge, fei ju oemeinen, benn e8 beftehe fein ßroeifel, baß ber übermäßige

Skttbetoerb ben boppelten Nachteil, „fioftenfteigerung unb SBertyerftörung, in oielen

^lobultiong^njeigen" fchon herbeigeführt hQDe> Heilmittel biete bie „gemein*

iwrtfchaftUdje Crganifation je nach Dcn Bebürfniffen ber einzelnen Sntereffengnippen.

"

Xie Kartelle feien ber Berfud) einer fo(ct)en Crganifation. $)te Behauptung: e«

fl«be gute unb fchledjte Kartelle, fei ein „billiger Opportunismus." „Gntroeber ift

bog ^rinjip beS toirtfchoftlichen gnDiöibualiSmuS richtig, bann ftnb alle Kartelle

öon SRatur aus fd^lee^t, unb eS fann im einzelnen gall nur auf milbembe Umftänbe

rlaibiert werben. Cber man rebet einer gemeinwirtfehaftlichen Crganifation baS

»ort, bann hat jebe« ffatteU bura) feine bloße ®ntftei)ung ben Beweis feiner Kot*
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toenbiglett erbradjt. 2Benn im einzelnen Salle eine Drganifation mt&6raud)t wirb,

fo fann bieS nur beSf)alb gefdjeljn, weil bie gütige ©efcfogebung bcr neuen Gr

fdjeinung nod) ratloS gegenüberftetjt."

SÜefeS „(Entweber — ober" ift ein großer Irrtum. 9Wan toirb weber auf

bie „freie Slonturrenj" ober ben „SnbioibualiSmuS" nod) auf bie „gemeinwirtfcricii;

lidje Drganifation" als aüetngiltigeS ^rinjip frören bürfen, wenn man bie Ifai

fachen beS SöirtfdjaftSlebenS miffenfdjaftlid) rid)tig erfaffen unb feinen praftifdjen

biirfniffen politifd) gerecht werben will. ÖrunjelS boftrinäre Abneigung gegen bie freie

Äonfurrenj, ober waS er SnbtoibualiSmuS nennt, unb feine boftrinäre Vorliebe

für baS ^Jrinjtp ber gemeinmirt)d)nftlid)en Organisation, wie baS Schlagwort tjeißt

ücrleitet it)n offenbar $um CptimtSmuS in ber Jlartellfrage, madji, bafe er bic

guten SBirfungeu ber Äartettc üiclfad) ü6erfd)ä^t oor allem aber bie ©efafjren, bie

barauS ermad)fen tonnen, untcrfdjäfct. He Kartelle finb legitime (Sprößlinge bcr

(Öewerbefrettjeit, ber „freien ftonfurren$." Sie fönnen als gefunbeS, natürliche*

ftorrcltiü gegen ungefunbe auf beinfclben iöobeu erwad)fenbe (Erfdjeinungen fegend

reid) wirfen, aber fic fönnen aud) $u ben ärgften 9JiiBbräud)cn biefer greirjeit, jut

rütffidjtSlofen Ausbeutung unb $ur 58ernid)tung worjlberedjtigter (Eyiftenaen unb

fdjlie&lid) jur ©efäfjrbung beS OtemeinwotflS fütjren unb bamit baS (Eingreifen bcr

Staatsgewalt cjerauSforbcrn.

©ein eignes Urteil faßt ©runjel ganj allgemein baejin jufammen: (Er gelange

auf biejem 353ege $u bem Refultat, baß bie Kartelle als foldjc — alfo nidjt Mob

einige baoon — eine burdjauS berechtigte unb norwenbige OrganifarionSform bcr

mobernen SBolfSwirtfdjaft feien. XcStjalb lel)ne er aber „ftaatlid)e (Eingriffe" feinet

toegS ab, ba er bie Überzeugung Ijabe, bnfj gerabe bie „unficrjre redjtlidjc Stellung*

ber Kartelle 9)?iBbräud)e gezeitigt, in nod) öiel tjörjerm SMafjc aber ben erlauben

an foldje ge^üdjtet fyobe. Xie gefctylidje Regelung fei notroenbig, bürfe aber it/rer-

feitS nid)t in eine SJeoormunbung ber toirtfd)aftlict)en (Erwerbstätig feit auSorten,

fonbern t;abc iljre nodjfte Aufgabe barin $u erfenuen, „bie red)tlid)e Stellung bcr

Kartelle $u prämieren unb bie ftartellbewcgung an bie oofle öffentlid)feit ju

jiefm." Sßic fid) ber Söerfnffer bie ftoatlid)en (Eingriffe benft, fud)t er in einem

Wbfdwitt über bie „örunblinicn für eine gcje&Udje Regelung beS Äartellroejeni"

üorjulegen. (Er let)nt babei eine ftrafred)tUd)e rote eine jioilrcd)tlict)e 3nt<n,cimon

beS Staats ab, inbem er unter bcr erften baS Verbot oon Kartellen unter Strap

anbrofjung oerfte^t. unter ber ^weiten bie berfdjtebnen SJerfudje jufammenfa&t, bic

flartellüerträge burd) Aufhebung tfjrcr ftlagbnrfeit uuroirffam $u madjen. Sarum

er aud) bie S8e$cid)nung ber bod) aud} oon i(jm empf otjlnen „Regelung" als eine

„uermaltunggred)tlid)e" SDcafjnoljmc abtoeift, ift wenig flar begrünbet. (Er fagt: etne

„Rechtsnorm" petrifijicre einen 3"fianb, ber oft im nfidjften Slugenblicfe burd) bic

(Sreigniffe überholt werbe. (Elaftifd) unb anpaffunggffitjig fei nur ein ©runbfafr ber

„2öirtfd)nftSpolitif," unb beSfuilb fönne ber Staat bem SiartcQproblem nidjt auf beut

9Jed)tSgebiete, fonbern nur auf bem (Gebiete ber ^irt]'d)aftSpolirif beifommen. 3a

wie foll bann aber bie SRegelung erfolgen unb bie „red)tlid)e SteÜung" ber Verteile

präjifiert werben? 'Sic oon ©run^el gebilligte (Einfüt)rung cineS ÄartcflrcgifterS,

bie Statuierung einer An^eigepflid)t unb eines gewiffen ÄontroÜredjtS, ba& bie

StaatSregierung in ben Stanb fejjen würbe, „met)r ju erfabren, als waS auSbem

ftartellregifter r)erauSjulefen ift," waren bod) immerhin Rechtsnormen, bie man

als üerwaltungSrcd)tlict)e bc^eidjnen fönnte. ÜJieüeidjt unterliegt ber SBerfoffer in

feiner Sluffaffung ber etwa $u löfenben QJefe^gebungSfrage etwaS ju fein; bem

mobernen horror juris. 2Bir nnfrerfeitS wüufdjen, bafe bie Regelung beS ftürtell*

wefcnS nur unter ernfter SDiitnrbeit ber Red)tSwiffenfd)aft üerfudjt werben möge,

ba fonft Unfjeil DerauSfommen würbe. ß

« 3 —
herausgegeben oon ^o^anncS ©runon» in Scipjtg

Sertag oon Jr. SBilt;. ©runoro in fieipjig — Druct oon Garl iWarquart tn ütwH
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Der Schiffbau in Deutfcfylanb unb im 2luslanbe

m ein genaues Urteil über bic £ci)tung3fäl)igfcit beä beutfdjen

Sd)iffbaugctocrbcä ^u gewinnen, orbnetc uor einiger $eit occ

Staatäfcfretär beä 9icid)£marineamt$, 5?i$cabmiral Don Xirpifo,

eine eingcfycnbc flnterfucfjiing oller betriebe an, bic am Sdjiff-

ban beteiligt finb; aud) würben 511 bem 3wctf, Erfahrungen 511

fammcln unb einen Sftafeftab 311m Vergleich 31t gewinnen
,

fefjr Diele auä--

lönbtfc^e Scfjifföwerften unb SRafdjincnfabrifcn oon beutfdjcn (Sadjoerftänbigcn

he[id)tigt. 3wölf 5ad)lcutf « barunter bie beiben Äontrcabmirale Don SIfjlefclb

unb oon Gicfftebt, bearbeiteten bie Derfdjiebnen ©ebietc. Hflarincoberbaurat

2d)Warj unb <ßrofcffor Dr. oon fcallc mürben bann bamit beauftragt, bie

Sinjctuntcriudjungen 311 Oerarbeiten unb in einem foftcmatifcfycn .franbbudje

jufammen£uftellen
;

ü)r ftattlidjeä amcibanbigeS SBcrf trägt ben Xitel: $)ic

3d)iffbauinbuftrie in £eutfd)lanb unb im Sludlanbe (im Berlage

oon G. ©. TOittler unb ©oljn in Berlin für^tict) crfd)icnen). infolge feiner

üteng fadjlidjen ^Drm ift baä SBcrf rcict) an Anregung für gadjlcutc ocd

Sdnffbaueä, wie aud) für 9?ecber, Sd)iffäbcfrad)tcr unb SBolföwirtc, uub bei

ber SsMdjtigfeit, bic baä (Sdjiffbaugcwcrbc in $eutfd)lanb fdjon jefet f)at, wirb

aud) ber gebilbetc SBinnenlänbcr gut tl)un, feine ^lufmcrffamfeit ein wenig

biefem nur anfcfjeinenb nüchternen (Stoffe 311 wibmen; benn cd Ijängt ja bic

GMtung beä Teutfdjcn 9leid)£ ^mifdjcn ben <Secmädjtcn ber (£rbc 311 einem

guten Xeile oon ber £eiftung$faf)igfeit bed fjcimifdjcn <Sd)iffbaugcwerbc$ ab.

3m folgenben foü in aller ftürje ein Überblid über bie £>auptergebniffc ber

amtlidjcn Untcrfudjungen gegeben werben, ber fjoffentlid) ba^u fütjrt, bem auö*

gewidmeten SBcrfe 5rcunoe hu gewinnen.

3ebc mobeme (Sdjiffbauwcrft oereinigt in fidj fefjr oerfdnebenartige 93c=

triebe, unb $war f)auptfäd)lid) bic folgenben: bie eigcntlidje Sauftele, bic

fretling, 100 ade in ben einzelnen 2öer!ftättcn fjcrgcftelltcn Sdjiffötcilc jum

Qtanjen ^ufammengefügt werben ; bic Sdjiffbauwcrfftatt mit ber ©djiffSfdnniebc,

»0 bic ©panten unb platten unb alle bic Dcrfchjcbcnartigen SBMnfeleifcn

be* 2d)iff$rumpfe3 jurcdjtgcfcrjnittcn
,

gebogen unb bearbeitet merben; bie

Iifd)lerei für alle ^einarbeiten am 8d)iffäförper; bie 5flafd)incnbauwerfi

®teit*boten IV 1902 15



114 Der Sdjiffbau in Denifdjlanb unb im 2Iuslanbe

ftatt, in ber bic <5djiff3mafcf)inc fertig f)crgeftcllt toirb, ct)c fic in* ©djiff

fjtneingebaut nnrb; bic Stcffclfdjmicbe für bat Sau ber (SdnffSteffel; bic

£ammerfct)miebe, tuo bic gröfjtcn ©dmtiebeftücfe, n>ic Sor* unb Adjterftcücn,

<5cf)raubemDelle
, SRuberfdmft unb onbre gefertigt toerben. Saju fommen

bann nod) eine <3d)loffertüerfftatt, eine Äupfcrfdjmiebc für allerlei feinere %x-

beiten an 3cf)iff unb SJfafdunc, ferner bic SWalertoerfftatt unb bic SHobctU

tifdjlcrei. 9?atürlid) ftnb aud) größere Lagerräume nötig für ba$ ^Rohmaterial

an !3tal)l unb (Sifcn, ©clbmctall unb f$oi%, für Arbeitsgerät unb Auärüftungä*

ftüde, nric Anfer, Letten, Sootc unb üieleä anbre. £cr SSctrieb jeber gröfcern

©ifenfdjiffbaumerft ift fo groß, bau bic ficitung üon brei 35ireftorcn beforgt

werben muß. 2tfan l)at gewöhnlich juici gefonberte ted^nifc^e Setricbc, üon

benen ber eine nur ben Sau beä ®d)iffrumpfcä , bat (Schiffbau im engern

©imte, umfafct, mährenb bem anbem ber SWafdnncnbau zufällt, alfo bie $er-

ftcllung fämtlidjcr SNafchincn unb ßcficlanlagcn auf bem Schiffe. Aid brittcr

mistiger 3tvti#, ber für bie nnrtfdjaftliaV Scrloaltung 51t forgen f)Qt r fommt

ber faufmännifd)e Setrieb Ijin^u, bem nicht nur baä (Srgattcrn üon Sauauf

trägen unb ber Sertragäabfchlufj mit bat Sauherrat obliegt, fonbern ber auch

baö gefamte SWaterial $u befdjaffen unb 31t üenualten, fomic baö ^crfonal $u

löhnen Ijat.

Scber biefer brei SBerftbetriebe arbeitet mit je einem großen Stabe be*

fonbcrS üorgebilbeter lechnifer, 3cid)ncr unb ^aufteilte. Sic Arbeit beginnt

im .ßeidjenfaal, n?o bic ^länc beä «Schiffs unb feiner 3Wafduncn enttoorfen unb

berechnet tuerben; cd giebt int gefamten Saurocfcn feinen 3wcig, ber l)öt)crc

tr)corctifct)e r inSbcfonbre mathematifche Sorbilbung forbert, als ber be« mobernen

<3d)iffbaumeifter3, ber ungefähr foüicl auf bic Integralrechnung angeroiefen

ift mie ber gemöhnlidje Sterbliche auf fein ©inmaleinS. ©an^ abgefetjen üon

ben Stabilitätäücrhaltniffcn, bic ihren Auäbrutf in bem berühmten 9J?eta*

jentrum finben, ftnb fcfjon im Sdjiffäplan eine SWcngc ber fnifflidjften 9?ed)en*

aufgaben ju löfen, bie eine uorjügltche Schulung be3 leitatbat SaumafterS

forbern. X>ic fonberbarften SWcfjtücrfyeuge, Jlächenmeffer unb Äurüenmcffer

mit SRechcnmafchine werben bei ber Berechnung ber Sd)iffäpläne ücrwanbt.

Auc^ Übertragung beä Sßlancd auf bie 3Hobc£ltetlc in ber wirflid)en ©röfce

forbert fct)r gefdnefte unb forgfältige Arbeit; auf bem fogenannten (Sdjnür*

bobat werben bie SEaUc hergcftcllt, b. b- bic 3)?obcUc für bic Spanten, bie

Schiffärippen, bic bic ^orm beö Sd)iffä beftimmen; entfpredjenb ber Krümmung
ber 9Raöc werben bann auf bem Spantcnbicgcplan bic in einem riefigen @lüf) ;

ofen crr)i^tcn SBinfeleifett in bic $orm ber (Spantat gebogen.

Um jebe platte in bie richtige \$oxm unb Krümmung 3U bringen, muffen

in ber Sdjtffbauwcrfftatt ungcfät)r folgenbe Arten üon befonbern ÜWafcbinen

üorfjanbcn fein: ßodunafdjinen unb Sdjcrcn jum ^ß(attenfcr)nctben , SBorjr*

mafdjinen, Herfen fbotjrer, Stontenfjobclmafdu'nen, ©Icchma^cn , Pattcnrichti

mafcb,incn, Äiclplattenbicgcmafchincn, ^reffen jum Siegen ber platten, Statthat

für aKanntöchcr unb jum Sörtcln üon platten, ©chlcifmafchincn, SWetmafchinen,

<2tcmmmafcf)incn unb Serftjobclmafchincn. Ähnliche 9Wafchinen, aber üon gan^

gemaltiger ^raftlciftung, ftnb auef) für bic Bearbeitung ber ^ßanjcrplattcn er«
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Der Sdjtjfbau in Deutfdjlanb unb im 2iuslanbe 115

forberlid). $ür baä gortfdjaffen bet platten oon einet 9J?afd»ne $ur anbem

unb fdjliefjlich $ur «Sehiffbaurjelling finb mannigfaltige Einrichtungen oorgefehen.

So eS irgenb möglich ift, wirb SJtofcfjincnfraft, fei e« Dampf, eleftrifche ober

fnjbraulifche, jur Bearbeitung, ^um lieben unb ^ortfdjaffen ber einzelnen

Stüde üerwanbt, fobafe bie menfchlidje ^^ötigteit auch ber einzelnen Arbeiter

faft nur nodt) in ber Leitung unb gürjrung ber einzelnen SlrbeitSmafchinen

beruht. Der SDZaterialbebarf an platten unb SSinfcleifen, fd)Weren Scfjmiebes

unb ©ujjftücfen wirb für jebe« Sd)iff entfpredjenb bem Sßiam in beftimmter

©röfee unb auch in beftimmter ^Reihenfolge für bie Lieferung oon ben Küttens

»erfen gebeeft. Die oerfchiebnen ©egenftänbc ber ©djiffSauSrüftung werben

jumeift oon Spejialfabrifen befefjafft.

Um ein <Scf)iff fij unb fertig bem SBeftcHer abzuliefern, müffen fcl;r oicl

üerfa)iebenartige ©ewerbe ipanb in Jpanb arbeiten; alle Erdarbeiten müffen

jur rechten ßeit angeorbnet, oorbereitet unb ausgeführt werben, bamit fie fid)

tyarmonifd) in bie ($cfamtarbeit einfügen unb Weber ben SBcrftbetrieb im ganjen,

noc§ &en ©Q" be« einzelnen Scf)iffe3 rjemmen. (Sine Schiffswerft fann alle

ifjre Einjelbetriebe nur bann wirtfdjaftlicfj auSnufcen, Wenn fie zugleid) mehrere

Schiffe, unb jmar in oerfchiebnen EntwicflungSftabicn in Arbeit t»at. Dabei

bilbet jcbeS auf ber Delling ftehenbe Schiff eine befonbre Aufgabe, bie gewiffer*

ma§en eine inbioibualiftifcfjc 99et)anblung forbert. 93ei ber grofjen ©erfduebenheit

ber mobernen «SdnffSgattungen ^at fich ferner eine Trennung ber Arbeit«*

gebiete auf ücrfd)icbne Sßerftbetriebe au« wirtfefjafttichen ©rünben als not*

roenbig hcrauSgefteßt. Denn bie Slnforberungen, bie an gewiffe <Sd)iffSgattungen

in 9lücrficf)t auf bie ©üte unb Reinheit ber SlrbeitSauSffihrung geftellt werben,

bedangen ganz anbre 9Berfteinrid)tungcn, als bie $erftetlung oon «Schiffen,

bei benen e« lebiglich auf ben billigen $reiS unb geringe ©ctriebSfoftcn an*

fommt. Der ©au ber mobernen SfriegSfdjiffe unb Scrmcllbampfer forbert bie

Ijöchfte SlrbeitSteiftung, bie gröfjtc ©üte an SWaterial unb ^erfonal im SSerft*

betrieb. DaS ScriegSfchiff fofl bauerhaft au« beftem (Stoff hergeftellt fein, unb

alle feine fet)r fchwierigen Einzelheiten foöen auf baS grünblichftc burchgearbeitet

fein. Studj für ben ©au bcS ScfjncllbampfcrS bürfen bie Soften feine SRotle

jpielen, wo eS fich um bie Sicherheit, ScfmeUigfeit, auch um bie wohnliche

feine SluSftattung beS <ScfjiffeS hanbclt. ©eim t$rad)tbampfcr bagegen genügt

es für ben 3wetf, wenn ber Schiff«förper in feiner SBauweife gerabc ben

Slnforberungen ber Stlaffififationö* unb SBerfichcrungSgcfcÜfchaften genügt; er

muß ohne jebe anbre SRücfficht billig hergeftellt werben unb SRafdnnen haben,

bic fparfam arbeiten, wenig Pohlen freffen unb wenig ^ßlafc beanfprüfen, bamit

ber Schiffsraum eine möglichft grofje ©ütermenge aufnehmen fann. Der ^racht*

bampfer forbert weniger gefchulte SlrbeitSfräfte; £>auptfacf)e ift, bafc bic ©au?

arbeit fchneü* unb billig ausgeführt wirb. Deshalb ift bie „fabrifmäfjige" £er=

fteüung oicler ^racrjtbampfer nach ein unb berfclbcn Schablone eine Aufgabe,

ber fich fletoiffe cnglifdjc Schiffswerften mit gutem pefuniären Erfolg hingeben

;

wie bei manchen anbem heutigen Scunftprobuften zweifelhaften 2Bertc« ift

auch bei folchem fdmell zufammengehämmerten ©tf)iffdfct)unb fcf)on auf fcrmetlcn

$crfd)leife gerechnet, ber ben Slbfafc ber Schunbwarc erhöhen mufe. Dagegen

^v
v
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116 Per Schiffbau in Dtutfdjlanb unb im 2luslcmi>e

muß man für einen guten $reis bie befte tedmifdje Ausführung üertangen,

baS gilt für ben Schiffbau fo gut wie für jebeS anbre ©ewerbc. Auch bie

Sd)iffSgröße tjat eine Arbeitsteilung auf ben SBerften herbeigeführt; cS giebt

heutzutage Schiffswerften, bie fid) lebiglict) mit bem 93au großer Sct)iffe be*

faffen, unb foldjc, bie trofc (Großbetriebs bod) nur Heine tfahrÄeu9e bauen,

©ine Söerft, bic barauf eingerichtet ift, in verhältnismäßig langen Arbeits*

feiten hauptfädjlith große «Schiffe zu bauen, wirb in ihrem (Sefamtbctrieb

toiclfad) geftört, wenn fie zu gleicher 3eit ben Sau deiner Schiffe unternimmt.

So hat fid) eine natürliche Arbeitsteilung hcrauSgebilbct, ber sufolge große

StYiegSfehiffe, Sd)nellbampfcr, ^rac^tbcimpfer , große Scgclfd)iffe (bie immer

nur gradjrfdjiffe finb), Heine Äriegöfchiffe unb fleine Sßoftbampfer, Heine feine

Sportfahrzeuge, ftafenbampfer, §afcnfrad)tfäf)ne (Saluten unb Seidrter) in

gan^ getrennten betrieben Don ücrfdjiebnen Unternehmern ober gelegentlich

auf großen SBcrften wenigftenS bod) in getrennten Abteilungen (SBetriebs--

gruppen) h^rgeftcllt werben.

©ewinnbringenber moberner SBerftbctrieb £um ©au großer Sdjiffe Der*

langt große Kapitalanlagen, wenn er beftetm foH; benn nur in Säubern mit

großen SHecbcrcien unb mit einer biefen cntfpredjcnbcn Stticgsflottc werben il)in

bauernbc Aufträge fietjer fein. £aS Auslanb beftcUt, nrie bie Erfahrung lehrt,

auf einer SSerft nur foldje Srf)iffSartcn , bie fchon im h«mifd)en (Gebrauch

gute Haftungen aufweifen fönnen. Außcrbcm muffen im £anbc ted)nifche

Schulen zur AuSbtlbung ber Schiffbaumeifter unb itjrcd SßerfonalS fein,

ferner ift eS fetjr förberlich für ben SSerftbctrieb, wenn ber Stahl unb baS

Ijifen für ben Schiffbau im eignen Sanbe nid)t weit oon ber 3Bcrft gewonnen

unb zubereitet wirb, unb wenn bie Betriebsmittel, alfo Stal)l, (fifen unb

Stol)lcn, auf rafdje unb billige Art an bie Stkrft gefdjafft werben fonnen.

Schließlich fann auch °ic £anbcSregierung burch z^edmäßige ©efefcc unb 93er-

fügungen ben SBcrftbetricb ftetjern unb erleichtern.

28aS bie Qicfamtleiftung ber Schiffbaumerften aller £änbcr betrifft, fo

hat ber 9?orwcgcr ftiär in ausführlicher Statifhf bargelegt, auS ber man

fehen fann, baß feit 1873 bie jährliche Baulciftung burchfehnittlich ungefähr

eine Ütfillton Dampfer- unb Seglertonnen auSmadjt; nur baS Verhältnis beS

SampferbauS z l,in Seglerbau t)at fich feitbem oollftänbig umgefehrt. Um
1890 fallen auf Segler faum ein drittel ber Beftcllungcn, bie ber 2>ampfcrbau

auszuführen tiattc. Schon in ben achtziger fahren finb bie Stiftungen im

Tiampfcrbau boppelt fo groß als in ben fiebziger 3at)ren. 3n ben legten

3al)rzchntcn 3ctgt ber Seglcrbau jäljc Sdjmanfungcn, bie ben $ampf um8

Isafein mit bem Dampfer üeranfd)aulid)en. 9?acf) ben 3ufammenftcUungen beS

Britifdjen Sloub madjen bic Scglcrbauten in ber erften Hälfte ber neunziger

3al)re unter ben Neubauten nur noch tin fünftel unb oon 1896 bis 1900

fogar nur noch ein Zwölftel aus. ^ie Xagc ber großen Segclfdjiffc finb

alfo gezählt. 2>abci muß man wiffen, baß bie Statiftif unter bie Segler oon

heutzutage aud) Schiffe ohne haften ober nur mit ßabemaften, nämlich

allerlei Seclcid)tcr mitrechnet, bic nie ohne bic £ampferfraft eines oorgefpannten

Sd)lcppbampfcrS fortbewegt werben. 3n ben legten Sahreu ift ber $ampferbau
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noch ftarf gemad)fen; er war im Safere 1900 bem Scaumgchalt nad) bei runb

2 SftiHionen Siegiftertonnen SBrutto boppelt fo grofe als 1895. Die £>aupt=

rolle im Dampferbau fpielt (Snglanb, e$ r>at aber bod) im Ickten Sahr^chnt an

auswärtiger Shinbfdjaft Oerloren, fobafe im 3ar)re 1900 jwar nod) oier fünftel

aller Neubauten in (Snglanb t)crgcftcllt mürben, aber bod) fdjon 10 ^rojent aller

Neubauten ben ^Bereinigten Staaten unb 9 ^ro^ent Deutfcbjanb angefallen

finb. Slud) StalienS Schiffbau, ber 1895 faum */
4 ^Srojent beä ©efamtbaucS um?

faßte, ift 1900 auf 2,3 Sßrojent angcmacrjfcn. 9?ormcgen, früher als Segel*

jdnffbaulanb bebeutenb, ift faft ganglid) ftum Dampferbau übergegangen, fauft

aber ben £auptbebarf an ©Riffen „billig unb fdjlecht" im SluSlanb unb Oer«

brauet oielfad) alte Skiffe, bie anbre ßänber abfrofeen. ^ranfreid) baut

roenig felbft, unb $mar faft nur Scgelfd)tffe; infolge einer fonberbaren Prämien*

Dolttif ift nämlid) bie Prämie für bie Unterhaltung ber in $ranfreid) gebauten

unb unter fran^öfifetjer flagge faf)renben Segelfdjiffe fo grofe aufgefallen, bafc

biefe Schiffe nodj ®eminn bringen, aud) wenn fie ohne ^radjt fahren! Huer) ein

famofer ÜBeroeiS bafür, was für Äarifaturgefefcc ^umeilen juftanbe fommen.

fieiber ift Deutfdjlanb bis ^eute nod) fefjr ftarf barauf angemiefeu, ben

eignen SBebarf an föanbelSfchiffen auf bem SluSlanbe, namentlich auf (Snglanb,

\u beden. 3m X>urc^fct)nitt bcS legten 3ar)rfünft<5 mürben nämlich jtoar

133000 Dampfertonnen Neubauten für eigne unb 21000 Xonncn für frembe

SJedjnung jährlich gebaut, aber bodj jugleicr) nod) jährlich 71500 Dampfertonnen

Neubauten Don auSlänbifdjen Söerften unb 36500 Dampfertonnen an fertigen

fremben Sct)iffen für beutfdjc SRcdmung angefauft; aud) mar bie beutfct)e

Seglerflotte faft $u 90 <ßro$ent auf eine ©rgiinjung Dorn HuSlanbe angemiefen.

SUfo bem Sluffchttmng bcS töccbereibetricbS fonnte ber beutfdjc Schipaubctrieb

bis ^ute bei meitem nicht folgen. So ift eS erflärlid), bafc Dom ©cfamtbefifc

ber beutfehen $anbelSflotte, nämlid) oon 1293 Dampfern unb 493 Seglern

Anfang 1902 nicht meniger als 399 Dampfer unb 170 (Segler in ©nglanb

gebaut finb. freilief) liegen bie englifchen SBerften befonberS günftig ju ben

(ftfen* unb Äohlenwerfcn, bie ihnen ben SBauftoff liefern; in feinem anbern

Seeftaate ift bie bracht beS ©auftoffs nach ben ScrjiPaumerften barum fo

niebrig mie in (Snglanb. Hud) bie günftigen SSafferoerhältmffc oor ben eng?

lifdjen Schiffswerften haben ebenfalls baju beigetragen, ben SSettbemcrb anbrer

i'änber in Sdjranfen $u halten. Slber unzweifelhaft tragt bie Grommcllfche

2<hiffaf)rtSaftc baS .£>auprOerbienft an bem Umftanbe, bafe (Snglanb feit bem

Webergang §ollanbS jum ©eefradjtfuhrmann ber (£rbe mürbe; ein SSolf, baS

gefefclid) gezwungen mar, jWei 3at)rhunberte lang nur auf felbftgebautcn Sdjiffen

Seehanbel $u treiben unb — last not least — alle 3J?eere ber ©rbe faft ohne

Mitbewerber $u beherrfd)cn, ein foldjeS 33olf mufjte feinen Sdjipaubetrieb auf

baS äufjerfte cntmidcln. Die fchlcchte SSJafferoerbinbung ^mifdjen unfern Staf)l=

unb (Sifenwerfen im töheinlanb unb in Söcftfalen mit unfern (Schiffswerften an

ben SKfinbungen ber ©mf , 3abe, SSefer, eibe, Ober unb 28cid)fcl unb an ber

Vieler göhrbe, bie erft für^icr) an bie ßlbe burch ben Äaifer Sötlhelm^anal

angefchloffen mürbe, crfchn>ert unferm Schiffbaugemerbe ben SBcttbemcrb mit

fcnglanb fet>t; noch h^ute ift jumeilen bie 53efRaffung englifchen ©ifenö unb
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englifdjer $ot)len für bie beutfct)en Seiften billiger, als bie SBerwcrtung bw
reid)lid) oorrjanbnen unb gleich guten beutfd)en ©tat)l3 unb ßifenä unb bei

freilief) etwas weniger guten beutfdfen ftot)ten. 3mmert)in ift fdjon manetje*

gcfdjefyn, baß burd) »erftänbige ©ifenbafjntarife bem beutfd)en ©dnffbaugewerbc

bie SBerwenbung bcutfdjcn ©auftoffS überhaupt möglich gemacht wirb.

Die meiften mobemen ©dnffbaubetriebe im SluSlanb unb in Deutfdjlanb

finb Slftiengcfetlfdjaften, bie fid) biötjcr jumeift barauf befdjränfen, bie Schiffe

auS foldjcn 33auftoffen rjcrjuftellcn, bie Don anbem Unternehmungen gewonnen

unb oorbereitet finb. Slber wie bei fo manchem ©roßbetriebe tritt aud) im

©d)iffbau fdjon üiclfach baS ©treben ^emor, ben gefamten Jperftellungaproaeij

ton Sl bis 3 in bk $anb ju befommen unb baburdj oon ben Lieferungen

preifen unb £ieferungSfriftcn frember betriebe unabhängig $u werben. Da*

3iet biefer (£ntwicflung ift alfo, Kohlenzechen, ©ifeneragruben, §od)öfen, 2BaI^

werfe, Sßanacrplattcnwerfe, ©efdjüfefabrifen, aTtofdnnenfabrifen mit ber ©dpffe*

werft ju oereinigen, einzelne ©roßgewerbetretbenbe haben bicfcS 3iel fchon

erreicht: nämlidj bie Goderillwerfe in Belgien, SßitferS unb 2Wa|im fomie Srown

in ©ngtanb unb Krupp in Deutfdjlanb. Durd) ben Slnfauf ber ©ermaniawerft

in Kiel ift Sfrupp in ber glücflidjen Sage, «Skiffe in allen ihren teilen au*

felbftbereitetem ©tat)! mit felbftgemonnenen Kof)len ^eraufteßen. Sludj eine

anbre SöetriebSauSbchnung ift erwähnenswert, nämlich bie SBerfchmeljung bes

©d)iffbaubetricbS mit bem Dteebercibetriebe; fie ift gemiffermaßen fdjon hiftorifd)

geworben, ba fie bei alten ©cehanbclSfompagmen fel)r beliebt war. 9Wan finbet

fie bei ben großen fran^öfifchen DampfergcfcIIfehaften, ben SReffagerieS SWaririmeS

unb ber Gompagnie ©en£rale TranSatlantique, bie feit 1851 unb 1861 eigne Sau-

werften in Sa (Siotat unb Saint Najaire befifecn. 3n (Snglanb t)at bie SBÜfom

Dnmpfcrlintc füglich eine SSerft angefauft. Slnbrc Dampferlinien hoben fefte

fiieferungSücrträgc mit beftimmten Söerften für ihren ganzen ©cfnffsbcbarf. 2fa

Deutfdjlanb foll ber Norbbeutfdje filotyb bem ©tettiner Sultan für ©djiffSneu;

bauten nid)t einen ttorfycr feftgcfefctcn KontraftpreiS, fonbern ben wirflidjen

$erftellungSpreiS t)eriner)rt burd) einen gewiffen ©ewinnpro^entfa^ jaulen;

folct)c Abmachung nähert fid) wor)l ber ibealen gorm eine« für Käufer wie

SBcrfäufer glcidj befriebigenben Vertrags, benn fie fdjließt jebe Übervorteilung

eine* DcilS aus.

Über ben jefcigen ©tanb in ber (Sntwitflung beS ©cfjiffbaugcWcrbeS ift

folgenbeS $a bemerfen: 3n ©nglanb t)at man bisher mobernc SetriebSfräfte,

bie Arbeiter fparen fönnten, nur wenig uerwanbt; ba* 2J?afd)inengewerbc

liefert bewährte Birten t)on ^nlfSmafchincn unb anbem ©d)iffSauSrüftungS-

ftürfen rafd) unb billig; bie Schiffbauer unb Arbeiter finb gut gefcfjult, aber

Neuerungen in ber 9lrbeitSwcifc wenig jugängtid). Die cnglifdjen SBerftcn

feinten bie ©ebürfniffe tr)re« großen KunbenfreifeS genau, fönnen fid) feejon

im uorauS auf fidjer 511 erwartenbe Aufträge einrichten unb fönnen, weil fie

meift „auf Vorrat" bauen, fet)r furje ßieferung^friften gewähren, wa* für ben

SRecbereibetrieb oft feljr wichtig ift.

3n ^Imerifa finb bie ©dnftbauwerften uor^Qgticr) mit mobernen Öctricbä:

fräften, ?(rbettdmafd)incn unb Transportmitteln auSgcrfiftct. Die Sauftoff^

gewerbc finb leiftungdfäfpg, aber bie ^)erftctlung fd)wercr ©chiffbaumafchinen,
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foroie bic öon §ilfSmafchinen unb allerlei SchtffSauSrüftungSftüctcn ift noch

nidjt genügenb entwicfelt, fobajj bie ÜJ?cf)r^af)t ber StTtficnwcrften noch nicht

alle oerfdnebnen Scbürfniffc ber 9ieebcrei beefen oermag. Schiffbauer

unb Arbeiter haben nodj Weniger Erfahrung unb geringere Schulung als bie

englifehen, öerfügen aber ü6er beffere SlrbcitSmafdjincn, fobafc fic oorauSfieht*

Ha) fa)on balb erfolgreich mit bem englifehen Schiffbau in 3Settbewcrb treten

werben. freilich finD i" Slnterifa fowofjl bie greife für bie Söauftoffc wie bic

£'öf>ne für bie Arbeiter fcfjr \)o6). $ic geringe (£ntwio!lung ber norbameri*

fanifdjen föceberei hat $ur ^oIqc, baß bic Söautfjatigfeit Vorläufig nid)t be*

beutenb ift.

3n ^ranfrcic^ ift baS Schiffbaugewerbe eine $reibhauSpflan$c; CS ift fd)on

oben gefagt n?orben, welchem Srrtum ber Scgclfdjiffbau feine fd)wache SBlütc

banft. einige SBerften finb mit mobemen SlrbcitSmafdjinen gut auSgerüftct

unb roenigftenS im SfricgSfchtffbau feljr lciftungSfäf)ig , aber aucr) fet)r teuer.

Die Schiffbauer finb theoretifd) üortrcpeh auSgcbilbct, haben aber weniger

praftifchc (Erfahrung als ihre englifehen Kollegen; bie Arbeiter finb buret)^

fajnittlich weniger leiftungSfäf)ig, aber frctltct) begnügfamer, als bie ber ger*

manifdjen Hölter. 5)ie Unternehmer ftreben ^au)>tfacf»üch nach Lieferungen,

bic burch Bauprämien begünftigt finb. infolge hohen SehufoollS finb bie 93au*

ftoffc teuer, fobafc granfreief) im ^>anbcläfctjiffbau überhaupt nid)t mit anbern

Sänbern in 28cttbemcrb treten fann.

3n 5)eutfchlanb berechtigt bie technifdje ©ntwicflung ber grö&crn SBerftcn

ju ben beften Hoffnungen; bie Unternehmer unb bic Schiffbauer unb anbem

ledmifer finb minbeftenS ebenfo tüchtig wie bie englifehen, in tt)eoretifct)cr

Spülung biefen fogar überlegen. 3)ie Arbeiter finb oieHeicht nicht ganj fo

bunhgefchult, wie bie ber englifehen Schiffbaubetriebe; fie werben aber, wenn

ihre Söhne cntfprcdjenb ihren Seiftungen gefteigert werben, oorauSfichtlid) balb

an Xüchttgfcit unb (Erfahrung in ihrem Oradje ben (Snglänbem um nichts mehr

nachftefm. 3nt Schnctlbampfer* unb StriegSfdjiffbau finb bie beutfehen Seiftungen

ja)on feit einigen Sahren ben beften fremblänbifchen minbeftenS ebenbürtig, in

Sinjelheiten fogar fdjon überlegen. Äber freilich ift in SJeutfdjlanb bic 93er*

roenbung beutfehen Stahls unb SifcnS ^um Schiffbau immer noch ber wunbefte

$unft beS ©ewerbeS. gür ben AriegSfchiffbau ift aus nationalen ©rünben

bie l&erwcnbung nur beutfeher ©auftoffe SBebingung, freilich eine SBebingung,

bic n>efentlich baran Schulb trägt, bafe bie ^erftcHung ber ÄricgSfchiffe in

$eutfehlanb vorläufig noch etwas teurer ift als in Gnglanb, weil bic eng*

lifaje Stahlinbuftrie infolge ber riefigen Siefcrungen für ben englifehen Scf)iff;

bau günftiger entwickelt ift unb bic oerfchiebnen Arbeiten beffer auf entfprcchcnbe

Spejialbetriebe »erteilen !ann als bie beutfehe Stahlinbuftrie. £>ic fe^r ent=

gegenfommenbe Xarifpolitif ber beutfehen (Sifenbafmücrmaltungcn hat biefen

Nachteil burch 3ScrbiHigung ber ^eranfehaffung beS Stahls an bic SBcrften

in gefchiefter SBcifc nahezu Weit gemacht. Über bie gute SBirfung ber SluS;

nahmetarifc fei angeführt, ba§ bie (Sifenbahnbcrfenbung oon beutfehem Schiff*

bauftahl unb »eifen üon 1895 bis 1900 um nicht weniger als 952 ^ro^ent

gewachfen ift, wobei allerbingS bie Bruttoeinnahme ber ©ifcnbafjn nur um
585 "^rojent geftiegen ift. 2SaS biefen Sarifen bic beutfehen flöhten* unb
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©ifenbetriebe 3U banfen ^abcn, jcigcn folgenbe 3^^«" (in Sonnen 311 je

1000 JtHtogramm):

3m go^rt B«biaua) auf

*t*rtrrau* eott ®tat)( unb tttftn Ke$[ent>crbrau<f)

aus
S*utta>IaiU>

au«
(fnalanb

au» »btinlonb
unb «fielen

au« Cter*

f(ftlf^tCK

au*

1890
1899

14 vrioaiiiHrytin

21

42977
137561

80739
71249

6022
37631

32760
60392

31234
49 351

1890
1899

3 SRarinewerften

3

8478
25642

4 78991
180158

10 513
4053

3m legten Sacjrjetjnt f)at alfo trofc ber ftarfen (Steigerung beä (Schiff-

bauer überhaupt bie SBermenbung englifchen SöauftoffeS im Verhältnis jur

Wenge be« beutfehen Don 37 $ro$ent in 1890 auf 30 «ßrojent in 1899 ab;

genommen. 35a 1899 minbeftenS 34000 lonnen an beutfcljem Stahl unb

©ifen ju Schiffbau^ecten in« Sludlanb auägcfüfjrt mürben, fo ift bie „SJttf)x-

einfuhr" fremben Stat)l« unb (SifenS nicht mefenttit^ gröfeer aß 1890. Stnmer^

hin ift leiber baä SluSfuhrlanb noch fetjr ftarf an ber Lieferung be$ Vauftoffc*

für beutle Schiffe beteiligt; ba bie Urzeugung be$ beutfct)en StarjU unb

©ifenS für ben Schiffbau 1899 nur fnaDp 4 ^rojent ber gefamten beutfehen

Stat)l- unb (Sifenfjerfteflung auämadjt, fo fann man roocjl ^offen, bafc aU*

mäfylid) baS SluSlanb ganj öon ben beutfcf>en SBerfen oerbrängt merben mirb:

benn cä mirb bem auf anbern ©ebicten ferjon auf* f)öd)fte entmicfelten beurfdjen

Stal)lgemerbe fchlicfjliet) gelingen, auch für bie Spe$ialbebÜrfniffe be3 Schiff-

bauer burd) $mecfmä&tge Slnorbnung unb Verteilung ber Arbeiten bie fremben

SWitbemerber gänzlich au« bem ^elbc ^u fehlagen.

SBenn man bebenet, bafj im %ai)xc 1899 fedjämal met)r glufeeifen unb

$tu§ftaf)l gu ©ifenbahnmaterial als 511 Sehiffbauamecfcn in SJeutfdjlanb her
'-

a,e|teüt mürbe, bafe aber aud) biefeä nur fnapp ein fünftel ber gefamten im

3at)re 1899 in $)eutfchlanb erzeugten 9Rengc biefer Stoffe aufmachte, fo nrirb man

auch ertennen, bajj ber (Schiffbau aus beutfehem Stat)l unb ©ifen in 3ufunft

noch gefunber Steigerung fät)ig ift. 3n ©nglanb fctjäfct man ben Verbrauch

Don ©ifen unb Stahl ju Schiffbau^mecten als boppelt fo grofj, mie ben für ben

©ifenbat)nbetrieb. SWan barf auch nicht oergeffen, bafj im 3af)re 1899 noch fäl

beutfehe Rechnung im SluSlanbe, unb $mar meift in ©nglanb, Schiffe teils neu

gebaut, teils fertig angefauft mürben, £U beren ^perfteflung etwa 40000 Xonnen

glufjeifen nötig getuefen ift. Söenn atfo bie beutfehe ©ifeninbuftrie imftanbe

märe, etmaS met)r als 6 *ßrojent it)rer jährlich cr$eugten glufeeifenmenge für

Schiffbauftoffe ju »erarbeiten, bann mürbe nicht nur ber gefamte 93ebarf ber

beutfehen SReebcrei an Sdjiffcn aus beutfehen Stoffen gebaut merben fönnen,

fonbern bann tonnte auch noth c-benfooicl Schiffbaueifen mie bisher ind Wut-

lanb aufgeführt merben. Slufjcrbem mirb fich bie SRadjfrage nach Schipau*

ftoffen noch mc^r ftcigeni r je mehr eS ben beutfehen Söerftcn gelingt, in ben

SRacfjbarlänbcrn mie auch *n €jotifdt)en Sceftaaten noch meejr ^Bauaufträge

als bisher ju erlangen. $cr fcharfe Söettbemerb auf bem SBeltmarft mit ben

amerifanifchen unb ben englifchen Schiffbaumerften forbert freilich, bafe ft<h

bie beutfehe StaJjt* unb ©ifeninbuftric metir unb mel)r, ähnlich wie in ©nglanb,
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ben eigentümlichen Söebingungen beä Schiffbaues anpafct SMeHeidjt hrirb fpätcr

einmal ©mben ber midjtigfte beutfd)e ©djtffbauplafc, mcil et bem SRittelpunfte

ber beutfehen ©ifengewinnung am näcf)ftcn liegt; 9tottcrbam, Antwerpen unb

Xünhrchen liegen freiließ noch günftiger, gehören aber lerber nid)t mehr jum

$cutfchen Steide.

I>a bie (Einführung oon Sdjiffeu nad) $eutfd)lanb joHfrci ift, fo ift ber

bcutjdje Schiffbau bem freiften SBettbemerb beS SlufclanbS auSgefefot. $icfe

3oflfreif)eit wieberum ift unuermciblid), weil fonft ber beutfdje SReebereibetrieb

ben fdjarfen SBettbcwerb mit bem ?lu3lanb auf bem internationalen 5racfjten=

marft nicfjt aushalten, alfo oerfümmern mürbe. 98enn ber IKeeberei bie ©d)iffc

oerteuert merben, fami fie nid)t ju billigern grachtfäfcen fahren, als ir)rc Sßctt*

betoerber in fremben Seehäfen. 2Bof)l ober übel mufj fid) alfo ber bcutfct)e

Schiffbau bem unbefdjränften fremben SBettbewerb anpaffen, wenn er über*

(>aupt Aufträge üon ^ßrioatreebereien befommen will. 2frember SBettbewcrb

im Schiffbau mirb möglich, fobalb frembe SEßerftcn einen Bauauftrag beffer,

billiger ober fchneÜer ausführen fönnen als beutfdje. 3n ber ©üte ber Arbeit

brauet nun freilief) ber beutfd)e «Schiffbau heutzutage ben Vergleich mit feiner

fremben fietftung $u freuen. 3a, eS ift fogar fdjon fo weit gefommen, bafj

einzelne SReeber bei $rad)tbampfern gelegentlich beutfetjen SBerften bcn Vorwurf

aÖ
(
$u feiner 3lrbeitSauSführung, bie ben Bau Oerteuert, gemacht haben. %vofy

bem haben fich bie meiften beutfd}en Söcrften noch nicht barauf eingclaffen f

bie ^radjtbampfer „in roilber $a!jrt" (fogenannte Irampbampfer, baS h^fe*

Summelbampfer, bie nicht in feften ßinien fahren, fonbern ^raehtgclegenhcit

balb t)icr balb ba fuchen) cbenfo billig unb fdjledjt $u bauen, wie bicS gemiffe

rüeffichtSlofe unb profitwütige englifdje Sßerften, bie fogenannten Tramp steamer

yards fchon feit 3ahrjehnten thun. $ür biefe Sorte Stampfer unb biefe ©orte

Werften gilt baS SSort beS Nautical Magazine (1899, Seite 941), baS in

meiner Srofdjüre „Schuft für unfre Seeleute!" ausführlich angegeben ift; eS

gipfelt in ber Hnflage: „3c größer ber jährliche Berluft an Schiffen ift, um
fo mehr Aufträge merben fie empfangen, unb um fo mehr ©elb merben fie

icf)lucfen."

©ottlob oerbienen unfre Schiffswerften bcn föuhm, bafc fie fich auf fo^cn

mtlautern SBettbewerb noch «ic^t eingelaffcn haben unb wohl auef) nie einlaffen

»erben. SBah^nb alfo SJeutfctjlanb in ber fdjlechtcn SWaffenware aßerbingS

gegen ©nglanb jurüeffteht, leiftet unfer Schiffbau bagegen anerfannt ba« öefte

im ©au ber Sdjneßbampfer, bie bie forgfältigfte unb gebiegenfte Slrbeit forbern

;

feine englifche SBerft fyat je einen Schneflbampfcr gleicher ©üte wie „Äaifer

Sildelm ben ©rofeen" ebenfo fdjnefl unb billig hcrgefteHt, wie beffen beutfct)e

$auwerft. $er bcutfcfje ftriegSfchiffbau wirb aud) im SluSlanbe gebührenb be=

achtet, ba« fann man an üielen fremben SBcftellungcn erfennen. Db eS Dom
nationalen Stanbpunfte betrachtet nicht richtiger fei, bie SBaffenlieferung

irgenb welcher Sfrt an frembe Bölfer oöllig 31t toerbicten, baS ift freilich eine

anbre, fchwierige 3ra9c » 0,c a&*r eingehenber juriftifcher unb ettufchcr Be*

tratfjtung hiermit empfohlen fein möge. StTtrjlicf) ha&cn fid) 01C gefeierten

Japaner je einen ^anjerfreu$er gleicher ©attung auf je einer franjöfifchen,

englifchen unb beutfehen SBerft bauen laffen; baö beutfct)e <Sct)iff foÜ ba8 befte

«tcniboten IV 1902 16
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gemefcn fein. £>ätte bic beutfdjc üßkrft aud Sßatriotidmud ben 93au abgelehnt,

fo mürben mahrfdjcinHch ^mei japanifche "ißan$erfTeujer auf englifdjen SBerftcn

gebaut morben fein; ed fcheint bemnad), bafj man heutzutage mit ben SBölfen

Ii ailcn muß. ©o tricl aber ftct)t feft: bie SRömer haben ben Karthagern nie*

mald Kricgdfd)tffe gebaut. $er mobernc ^anbcldoerfehr zeitigt feltfame ©r=

Meinungen: er gnnngt und, bem gremben SBaffcn in bie §anb ju brüefen,

mit benen er und, toenn ed iljm paßt, auf bcn £eib rüden fann. 5>ic föulturfort-

fchritte rufen boch zumeilen tjcilloö ueriuorrenc, unnatürliche 3uftänbc ^crüor.

Ob mir und alfo biefer (Srfolgc unferd ©djiffbaued (unb unfrer SBaffencr^eugung

überhaupt) freuen foUen, bad bleibt bem ®efüt)te überlaffcn. Die einzige

crfpricßlichc £öfung beftünbe mor)l barin, unfern beutfd)cn ©djtffbau fo reief) 5

lid) mit beutfdjen Bauaufträgen flu tierfefjen, baß er jeberjeit auf ben ©au
frember Kricgdfd)iffe ticrjidjtcn tonnte.

Slbgefcljcn Don ben eben berührten munben fünften ift ber bcuifdje

©d)iffbau fd)on jefct ein gefunbed, leiftungd* unb lebendfä^iged ©emerbe; ja

er ift fogar nod) entmidlungdfähig unb ermeiterungdbebürftig, weil er nod)

lange nicht ben gefamten ©cbarf an Skiffen für bie beutfdjen föecbcreibetriebc

ju beden toermag. gür eine aufftrebenbe föccbcrci unb eine ftarfe Kriegd*

flotte ift ed gcrabeju eine Sebendfragc, baß fie fid) auf audreidjenbe beutfdje

SBcrften ju ftüfccn öermögen. Unb für bad'beutfdje SBolfdbcrmögen fpielt

ed bod) auch «n« 9tolIe, ob mcitcrlnn jährlich oielc SRiHionen (1900 etma

60 SWiUionen Wlaxt) and Sludlanb für ©djiffe unb ©d)iffbauftoffe gezahlt

tuerben foUen. $edhalb muß man bem beutfäen ©djiffbaugemerbe eine ge*

funbe, t)auptfäd)tich auf beutfdje Bauaufträge geftüfctc ©rmeiterung im all-

gemeinen nationalen Sntereffe münfdjcn; $u ermägen märe babei roohl bie

grage, ob nicht auch anDrc Söcrftcn imftanbe mären, bem Beifpiele Kruppd

ju folgen unb fid) mit Kohlengruben unb ©fenhüttenmerfen ju großen Se-

trieben zufammenaufchließen, um mit bereintcr Kraft frembc SSettbemcrber beffer

aud bem gelbe fragen 511 tonnen.

(Sroftlotibef <8eorg tDtslicenus

/ 2>ie unrtfdjaftlicfye Sage Kuflanbs

3nbuftrie

nö ginQnjminifterium ^at geglaubt, ben $Bof)lftanb bed ©taated

auf bic (Sntmirflung einer ©roßinbuftric grünben ju müffen, um

fid) üon ben natürlichen ©djmanfungen ber Erträge ber ßanb*

tuirtfdjaft unabhängig ju machen. 2)cr ©ebanfe mar burdjaud

berechtigt, aber bie ?lrt, mie er in ber ^rajrid burchgeführt murbc,

muß, mic bie 1hQtfa tf)en nunmehr gelehrt haben, ald nicht ganj jmedmäßig

bezeichnet merben.
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3)ie erfte SBebingung für bic ©nttoicflung Oon Snbuftrie unb ©roßhanbcl

in Stußlanb war mit bcr ^Bauernbefreiung gegeben. £>er SluSbau eineö (Sifen*

Dat)nne$eä, SBerbefferung ber S8erfehr8ftraßen, gefc$geberifcf)c, gott- unb t)anbel3=

poUtifrf)e ättaßnahmen ber Regierung unb enblicr) bie Spaltung be* $riebenS

nad) außen feit bem Satire 1878 traten ba$ weitere; man fann eigentlich erft

öon biefem Safjre ben ÜBeginn ber ©nttoirflung mobernen ©crocrbclebcnS in

9iußlanb herfdjreibcn.

flflcrbingä oerbanft bie ruffifct)e Snbuftric ifyre (Sntroicflung großenteils

nidjt nationaler tfraft, fonbem jum guten Xeil auälänbifdjem Sinfluß. Unter

ben brei (Sxforberniffen ber <ßrobuftion : 9tot)ftoff, Arbeit, Kapital ift nur ba$

«rite jum größern %tii, bie beiben legten aber bei mettem ^um fleinern Xeil

cd)t narionalruffifche 3utt)at in ber ©cfchidjte ber ruffifdjen Snbuftric. Sei

bem fict) auä ber SRaturalroirtfdjaft ergebenben 3Rangel an flüffigem ©olb, unb

anbrerfeitä bei bem großen SReidjtum an natürlichen, aud) ^eute teiltocifc nod)

Dötlig unberührten 33obenfd)äfoen beä ruffifchen 9teid)3 mar e$ für bie SBeiter«

entroicflung oon ShißlanbS Snbuftrie unb föanbel eine bringenbe 9iotmenbigfeit,

baß au$länbifd)c8 Kapital bem ßanbe juftrömte. herbeigezogen mürbe btefcä

nid)t nur burd) bie $lu3ftcf)t auf fjofjcn ©eroinn, fonbem im testen 3ahr$et)nt

aua) infolge be8 ruffifd)en (Sdju^oHd, ber ben @£port nad) SRußlanb ^u fe^r

bclaftcte unb bie ©rünbung auSlänbifdjer 3nbuftrieuntcrner)mungcn in SRußlanb

felbft oorteit^after erfdjeinen ließ. SBenn auch bic ftatiftifd)en Angaben über

ben fremben Sfapitaljufluß md)t ganj juoerläffig finb, geben folgenbe 3a^en

bod) ein allgemeines 39tlb ber Sage:

SBon 1851 biö 1894 finb im ga^en an auSfänbifdjcm Kapital nur 400 mU
lionen ^ranfen angelegt morben, in ben folgenben fed)3 3at)ren ftrömten

bagegen banf SBittcS ©dmtootlpolitif 1200 SMiMoncn ^ranfen ein. §aupt=

iädjlid) beteiligt ift baran belgifdtjeS unb fran^öfifctjeS Kapital, unb ^mar haben

ftcfl in biefen fedjö Sahren allein 135 bclgifche ©cfctlfchaftcn etabliert mit

einem Kapital oon 450 2Mionen granfen. Oit)nll<f) liegen bie 3fcrr)ä(tmffe

in ber Strinfohleninbuftrie, oon ber im 3at)re 1900 ein SBetricbSfapital oon

58,5 Millionen als tljätig angenommen mürbe, unb baoon rühren 46,6 3ttil=

lionen SRubel oom Slualanbe her; unb noch ntcr)r frembeä Kapital ift in ber

Äapljthainbufrrie beteiligt, ba oon bem ©efamtbctriebSfapital oon 49,9 mU
lionen SRubel 47 TOUonen SluSlänbern gehören. $cutfd)e3 Kapital ift

fauptfächltcf) in $olen an bcr Xerrtlinbuftric beteiligt, baneben bort auch an

ber gjietaU-- unb Äohleninbuftrie.

(53 ift fchon ermähnt morben, baß bie Regierung nach bem 3al)rc 1878

in möglichft fur$er ßeit bic I)cimifcf)c Snbuftrie entmicfcln mollte unb fyktyi

bae 9Jtittcl beS §ocf)fchutoolte mahlte. 9?ad)bem in ben 3at)rcn 1850 bis 1877

eine ^criobe frcthänblerifd)er Strömungen auf ber ©runblage eine* gemäßigten

SdjufojoUeS oorauägegangen mar, begann mit bem Söhre 1878 bic rüdläufige

Bewegung, bic fid) feit btefer 3cl1 in oerfd)icbnen (Stappen ooHjog bis 311m

§ochichuföolltarif beä Sahrc« 1891. ^a« lefcte Sah^ehnt brachte banach in

fcer 3lra ber ^anbeUoerträge nur geringe s2lbänberungcn, fobaß noch hcutc

ber aufjerorbentlich hothßefpanntc 3otltarif bed 3at)red 1891 jur ©runblage
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bicnt. GS ift un^iueifcttjaft, bafc bcr £>ochfrf)utw>lI bic (Sntwicflung bcr ruffifchcn

3nbuftrie geförbert fyat, aber ein fotdjeS SRittel birgt aucf) große ©efafjrcn

unb Scadjteile in fid), gang abgelesen bon ber großen ©ctaftung beS ÄonfumS

für bie Einwohner. 3ur 3Hufrrierung tiefer fei erwärmt, baß ber Stoffe infolge

ber Einfuhrzölle mehr johlt als ber 2)eutfcrje: für 9Hafcf)tncn um 325

bis 1030 «Prozent, für ßeffel, SRo^re ufw. um 400 bid 800 ^ent, für (Senfen,

<3id)eln um 80 bis 170 $ro$ent, für 2BoUwaren um 1300 bi« 2300 «Prozent,

für ßeinenwaren um 200 bis 550 <ßro$ent, für SBaumwolIgefpinfte um 80

bis 200 $ro$ent. 2>er ^)0(t)fcr)u^oII machte ber Snbuftrie $war baS Däfern

leidjt, weil er faft alle Slußenfonfurrena abhielt;*) aber gerabe baS fehlen

einer folgen ift auch als großer 9Kangel ju betrauten, fytyt bic freie Äon-

furreng, fo ^errf^t im allgemeinen bie Sucht nad) rafdjem, möglichft großem

©ewinn, wät)rcnb baS Streben nach Skrbefferung ber tcdjnifc^cn Wittel, baS

heißt nach 33erbiÜigung ber ^robuftionSfoften — waS ben wahren gortfcfjritt

einer Snbuftrie fennjeidmet — in ben §intergrunb tritt. Slud) liegt eine Ge-

fahr barin, baß unter bem Einfluß beS ^ochfchufoolleS unb leicht er^ielbarer

großer ©ewinne ein übermäßige« unb plöfelicheS Slnwachfen oon Unternehmungen

in einzelnen 3nbuftrieäWetgen auftritt, was bann ju einer öerhängntSöollen

Überprobuftion unb ju Sfrifen führen muß. $er ^ochfchufooll barf alfo nur

als üorübergehenbeS, oon befonbern Sßerhältniffen oerantaßteS SluSfunftSmittel

betrachtet werben; ju t^oct) gefpannt unb einfettig angewanbt führt er (cidjt

ba$u, eine 3nbuftrie fünftlict) groß $u jictm, bie bann auf fchwadjen $üßen

ruf)t unb ernftticfjcn Ärifen nict)t ftanbfjält. inwiefern SRußlanbS ©eifpicl biefc

Erfahrungen beftättgt, wirb fid) bei näherm Eingebt auf einzelne ber §aupt*

inbuftrie^ttjeige fcftftcllcn Iaffen.

SSir unterfdjeiben in bcr .pauptfache eine Xej Hl-, eine $apt)tt)a= unb

eine SWontaninbuftrte 9iußlanbS.

2Stc überall fonft, fo nimmt auch in SRußlanb bic % ejtilinbuftrie mit

einem Anteil oon 33 ^ßro^ent an bcr jährlichen ©efamtprobuftion unter ben

SnbuftriejWeigen eine heroorragenbe ©teile ein. $8on allen ^aferftoffen , bie

in SRußlanb Verarbeitet Werben, ift bie Skumwollc ber wicrjtigftc; fte t)at bie

SBorherrfcfjaft oon SßoUe unb Seinen in Derl)ältniSmäßig fur^er $cit gebrochen.

SBärjrenb ber Verbrauch oon ^Rohbaumwolle int 3af)rc 1801 nur 7266 $ub

betrug, ftetttc er fich 1898 auf 14,5 SJZtflioncn tyub; wäfjrenb außerbem in

frühern fahren bcr gefamte Qkbarf an ^Rohbaumwolle aus bem SluSlcmbe

belogen würbe, werben gegenwärtig 33 $rojent beS ©ebarfs im Snlanbc er*

jeugt. SDiefe SHögltdjfeit, ben 9iol)ftoff im eignen Sanbc erzeugen $u fönnen,

giebt SRußlanb unter ben ^Baumwolle uerarbeitenben Sänbern Europas eine

9fl"ä ey^eptionellc Stellung, beren öcbeutung mit ber rafch wachfenben Un=

abhängigfett üon ?lmerifa unb 9fgt)pten immer fd)ärfcv h^roortritt. ^urch öe^

*) fteroeiö ftnb bie ^o^cn ^iDibcnb«njaf)Iungen ; e$ betrugen nAm(t($ 1896 bis 1898 bie

^öcbften 3>ioibenben: in ber lertilinbuftrte 200 ^Jrojent, in bet 3Rontaninbuftrie 75 ^Jrojeni,

in bet 9lo^runfl8mi«cItnbuftrie 120 ^Jtojenl, im 33ut^f($nilt in ben fcauprmbuftrien 10 1

,,

biö 14'/, $rojent.
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mühungen bed $cfcrbaumtnifteriumd ift bic rationelle Vaummollfuttur in Xranä*

faufafien, SBudjara, &hin>a unb namentlich in lurfeftan angebahnt morben

unb enturicfelt fidt) banf &tima unb 3°flHhu fr
in b?r bcfricbigenbften Söcife;

eine große 3ufnnft (tet)t in biefer Jpinfidjt noch ber £anbfdjaft gerghana beoor,

aui ber allein 1900 fedjä 9Äitlionen Sßub toorjüglia^e VaummoHe im SBertc

Don ettoa 50 SOTißioncn 3Rubel aufgeführt mürben, ^ementfpreä^enb muri)*

auä^ b*c Verarbeitung beä 9?obftoff8 $u VaummoUlnaren im legten 3ahr«

5er)nt etttja um ba$ doppelte it)re$ SEÖcrteS. £er ^>auptft^ ber Vaummoömaren*

fabrifarion ift einerfeitä Sßolen mit bem 3cntrum Sobj-SBarfdjau, anbrerfeitä

2J?ittelrufclanb mit 2J?oSfau=2Blabimir. Guantitatio genügt bie ^robuftion

jefct ber tnnern Nachfrage für bie niebem Cualitäten faft obllig, nur höhere

Sorten roerben noch bauernb aus Snglanb unb Deutfdjlanb importiert. 3)ie

rujfifche Vaummollinbuftrie »erforgt aber nicht nur ben innern Warft, fonbern

ftc arbeitet auch W°n ftQrf f"r b*c äuSfufjr; baä Steigen ber SluSfufjr ift

namentlich bemerfenämert nach ben SWärften beä Cftenä, inäbefonbre ^ßerfiend,

too Grnglanb in 92uftlanb einen fehr beachtenswerten ftonfurrenten gefunben

l)at. tiefer erfolgreiche $ampf 9cuj)lanb3 mit ber englifchen Äonfurrcnj ift

um fo bemerfen3merter, als Gnglanb bie billigen Seefrachten für fid) hat ;

aber gerabe biefe ftänbige Äonfurrenj hat mc^ iu ^ncr gefunben ©ntroicflung

biejeä 3nbuftriejmeigd beigetragen, fobafc bic Vaummollinbuftrie am eheften in

ber ßage fein mirb, ben $>ochfchu^oll miffen ju fönnen. Sie leibet ja mol)l

auch an bem SKangel ber ruffi^en Snbuftrie Überhaupt, nämlich bem an

tüchtigen, gcfdwlten Arbeitern (ber ruffifdje SWuffn* geht nur gejmungen $ur

Sabrifarbeit unb entläuft ihr, menn er fann, mieber auf* ßanb, mof)in ihn

feine angebornc fiiebe jur Sftatur immer mieber jurücfjieht), fie ift aber oon

ber in ben legten Sahren über SRufclanb hewingebrochnen tfrifis unmittelbar

am menigften betroffen morben. Mittelbar hängt fie natürlich auch &on biefer

ab infofern, als fie boefj t)auptfäcr)ltc^ auf bie flauffraft be« Snlanbe« an-

gmriefen ift, bic in SRu&lanb als einem oormiegenb agraren Staat in bem

tlbfafc lanbtoirtfehaftlicher <ßrobufte, alfo am ©nbe mieber in bem auS Über*

probuftion heroorgehenben ©etreibeüerfauf ihren SluSbrucf finbet.

9luf eine gan$ junge Vergangenheit fiet)t im ©egenfafc $ur Scrrilinbuftrie

bic vJ?aphtt)ainbuftrie jurücf, bie erft ©nbe ber fiebriger 3af)re ihren Sluf*

fd)roung genommen hat» aber banf ber reichen Vobenfd)ä&e oieücicht bic erfolg;

rrictjfte aller ruffifchen Snbuftrien genannt merben fann. Sie hat 1877 bis 1897

eine Steigerung ber jährlichen probuftion oon 12,5 auf 421 Millionen $ub
mit einem SBert oon etma 50 Millionen 9?ubel $u verzeichnen, unb auch °ie

legten Sahre geigen eine Xcnben^ nach oben. 'Sic 9?aphthageminnung ber

testen fünf 3af)re trägt in 9JMionen $ub (1 $ub = V« Sentner) 1897 : 421,

1898 : 486, 1899 : 525, 1900 : 600, 1901 : 675. Shifen hat auch oiefc Snbuftric

burcfyumachcn gehabt, bie le^tc 1893/94, fie hat fie aber gtücflid) übermunben

«nb fann, menn fie auch noch aufeerorbentlid) fteigerungdfähig ift, bodj hclltc

jdjon aU pofitioer gaftor ber ruffifchen Volf^mirtfchaft gelten.

JBenigcr ift bieö ber %aU bei ben für bie augenblicflichc mirtfehaftliche

Öage Stufelanb* hauPtfächlich in Betracht fommenben Snbuftric^ocigcn beö
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©ergbaud unb bcr SWetallurgie. Doet) jum ©crftanbni« bcr gegenwärtigen

Sage bcr SWontaninbuftrie ift ba« ©orauSfdjirfen einer furzen geologifchen

Überfielt nötig, wobei nrir aud) ba8 afiatifdje SRufelanb nicht ganj aufeer ©e*

tradjt (äffen bürfen. ©ei biefer riefenhaften Sluäbcfmung ift anzunehmen, bafc

e$ reiche Sifen* unb £ot)lenfcf)äftc birgt. 3n ben meiften teilen (Sibiriens

finb allerbingS bic Slbfafcüerhältniffe unb ©erfehrörocge noch fo unentnricfelt,

bafj Oon allen ÜWontaninbuftricn auf lange &eit hinaus nur bie ©erotnnung

cbler 3J?etaUe in ©ctrad)t fommen bürfte; bie £or)lenprobuftion tjat 1901

erft eine §öf)e oon ad)t Millionen 3cntnern erreicht. 3n ausgezeichneten ©er*

fcr)rÄücrr)ältniffcn fter)n bagegen bic in ber 9töf)e beS SWcereS liegenben Äo^ten*

fd)äfee ber 3nfcl (Sachalin, bereit 3ufunft öorauSfichtlich in ber ©erforgung

Don $ricg$* unb §anbel3fd)iffcn fonrie in bcr SluSfufjr nach japanifchen unb

manbfd)urifchen $äfcn liegt. 6rft fernerer $ufunft oorbctyalten ift bic 9(u£*

beutung bcr an SWctaHen unb #or)len reichen Äirgifcnfteppen, biefer riefigen

roafferarmen unb faft mcnfdjcnlceren (Gebiete ^njif^cn Xuran unb Sibirien,

©benfo ift ein reiches Sager oon Äotjlen unb C£r$en erft im üorigen 3at)r in

ber Sßrooins gergljana m ßcntralafien entbeeft roorben.

dagegen ift fdjon im ©efife einiger (£ifenf)ütten baS reiche ©erggebiet beS

21 1 tat, baS aufecr einer fd)on jefct oorhanbnen ziemlich namhaften ©olb^

probuftion beinahe baS größte aller befannten Stohlcnbetfcn aufroeift. ©S ift

faft eben fo groß tote alle ©teinfohlcnfelber (SuropaS pfammen; bie HKädjtig*

feit ber Sager beträgt mehrere ÜWcter, unb bic tfofsbarfeit ber $ohlc ift fct)on

buref) eine $taifcrlid)c ®ifcnl)ütte fcftgcftcllt roorben. Obgleich aber auch noch

@ifen = unb 2J?agnetitlager $u einer Entfaltung ber Snbuftrie einlaben, fmb

boet) bic roirtfdjaftltdjen ©erl)ältniffe bort jur ßeit noch fo, bafc nur eine all*

mäf)licf)e ©ntttrieflung ermartet loerben fann; jebenfallS ift u)r bcr ©ebarf

Sibirien« an Gifcnbafjnmatcrial, 9Jtofchtncn ufto. oorangceilt.

#ür bie praftifd) in ©etrad)t fommenbe nädjfie ßufunft ift alfo baS

afiatifche 9hifelanb auf ©ifeneinfuhr aus bem curopäifdjcn SRufjlanb ange-

uriefen, beffen SWontaninbuftric ftd) auf fünf £>auptgebictc »erteilt: 3m Äau-

fafuS finbet fid) Sfohle, beren ÄofSbarfeit noch ntd)t feftgeftcüt morben ift,

unb cbenfo finb bort grofjc ©ifenlager. Slber gegenwärtig fommt ber ÄaufafuS

als ©ifenprobujent toenig in ©etracht, ba für bie nöd)ftc $ufunft bort anbre

(Gelegenheiten 51t geurinnbringenben Kapitalanlagen oiel näher liegen, ba*

Stfapljtfja unb bic SWangancrje; biefc, §ilfSftoffe bcr ©ifeninbuftrie, roerben in

grojjcr 9J?enge ausgeführt, ^"VtMlich nach Sübrujjlanb, Deutfchlanb, Sng^

lanb unb Slmerifa. ^aS mittlere JRu^lanb — ÜHoäfauer $to\)Un*

beden — l)at feine ^ur (Sifcnöerhüttung geeignete $or)lc, bagegen großen

(Si^rcidjtum
, beffen ©crt)üttung fübruffifc^c Äo^le ju ©ebote ftcljt, moburet)

bie ^ulacr unb Äalugaer ©feninbuftric eine ^iemlid) bebeutenbe SRotle erlangt

t)at. !Dcr eigentlid) altüberlieferte <3ifc bcr ruffifd)cn (Jifcninbuftrie ift ber

Ural, beffen JRcidjtum an ©ifenerjen, tcilmeifc befter Dualität, namentlid)

im füblidjcn "Jcil, faft uncrfdjöpflid) ift. 3)och leibet biefeö ©ebiet an brei

Mängeln : (Srftcnö ift ber Ural bclaftet mit ber Vergangenheit ber Seibcigcn^

fdjaft, beren 5^9C CUIC ungeheure Slrbcitäücrfchroenbung ift; für biefelbe ^ßro-
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bufttonSmengc brauet man in ©fibrufjlanb etwa nur ein ©edjftcl, in ^Belgien etwa

ein 3roö^cl an Arbeitern, ©obann entftammen bic (Sifenwerfe einer 3cit,

»o SBafferWerfc bie einzige mcchanifdjc Xriebfraft waren, infolge beffen

liegen fie in ben liefen ber X^ätet beS ©ebirgeS öerftreut. $aburd> ergebt

fid) für eine ju erbauenbe 33erbinbungSbal)n bic ©d)Wierigfeit, bie 9D?ct)r^at)t

ber SBerfe mit einer einheitlichen Xrace ju berühren, wäfjrenb $ur Anlegung

eigner Seitenbahnen ben SBerfen oietfadj baS Kapital mangeln wirb. (Snblidj

ift, ba ber Ural feine SBerhüttungSjwetfen geeignete 5?of)fe fyat, bie Sifen*

tnbuftrie auf £>ol$fof)lenfeuerung angewiefen, woburdj it)rer SluSbefjnung ein

engcS $iel gefegt ift. @S ift alfo wahrscheinlich, bajj ber Ural öorerft metjr

als (rrjöerforger für anbre SBejirfe eine Stolle fpielen wirb, als in ber ©elbft-

Verarbeitung.

SBir fommen nun ju ben weitaus witfjtigften SRontangcbieten , bie audj

gegenwärtig auf ber haften ©ntwicflungSftufe in SRujjlanb ftetjn unb aus*

fd)laggebenb für bie ©efamtprobuftion finb, bem fübruffifd)en Üttontan*

bewirf unb ber Snbuftrie dolens. $aS erfte, baS fogenannte Sonjea-

Dnjeprbecfcn, weift eine ööllig foloniale Snbuftrie neuften Datums auf,

roo mit einem Schlage ©rojjbetriebe erften SRangeS mit allen ©rrungenfcljaften

ber neuften $ed)nif Eingepflanzt Worben finb, meift burd) auSlänbifdjcS

Kapital. 3iemlia) bireft nörblich Pom $lfowfcf)cn SWeere liegenb, öftlich Pom

fconjea begrenzt, meftlidj über ben Dnjepr hinauSreidjenb umfafet baS 93eden

etwa 2730000 $>eftar; bie öftliajen jvoei drittel enthalten Slnthracit, baS

»eftUaje drittel bagegen für)rt in reichlicher SERengc qualitatio heroorragenbe

tofSbare ©atffohlen, bie bie ©runblage beS $>ochofenpro$effcS finb. (Sifenerje

finben fid) oerftreut im ganzen Jtohlenbeden; fic finb jebodj nur oicrjig bis

fünfzig <ßro$ent eifent)altig unb bisher wenig abgebaut, bie 3ufufjr frember

Srje ift prarrifdjer. dagegen Perfügt bie Gifeninbuftrie fjicr nod) über bie

herrlichen 9J?agneteifenfteinlager Pon Äriwoj 9Rog, bie eine fläche Pon neun*

taufenb §eftaren einnehmen unb etwa 450 Kilometer weftlich oon ben weft*

lidjften Kohlengruben liegen, mit benen fie fjeute burd> einen Schienenweg

oerbunben finb; bie (Srje finb äufjerft rein unb feljr reich an SWetaH (60 bis

70 <ßrojent). Such biefer Snbuftriebe^ leibet aber unter bem SWangel ge*

idjiilter Arbeiter.

6S bleibt nod) übrig, beS unS junädjft benachbarten 3RontangebietS in

$olen ^u geben!en, beffen ©feninbuftrie feine 93ebeutung in ber ruffifdjen

Solfswirtfdjaft weniger it>rer natürlichen ©runbtage als ihren wirtfchaftlidjen

Sorjügen an Arbeit unb Äapital Perbanft; ber polnifche Arbeiter äfmelt eben

in feiner SBerwenbbarfeit bem SBefteuropäer. ^ßolen \)at jwar reiche $ot)(cn-

jdjäije, aber fic finb jur iBerfotung wenig tauglich unb bienen nur als

Brennmaterial für bic 2fcfmfen unb Gifcnbahnen. ^ßoten ift auf bie 3ufuhr

öon (£rj unb ÄofS angewiefen unb bricht fie teils aus ©übrufetanb, teils

au« $)eutfcf)lanb.

Die lohten* unb Qnfeninbuftrie jeigen am beutlichften, bafe auf bie

Xauer ber $od)fd)ut^oll in feiner SBirfung Perfagt. Umfter)enbe Tabellen

ioücn junächft einen Übcrblicf über ^robuftion unb ßonfum geben:
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I. ßoljlcnprobuftion unb Äonfum in 1000 Sonnen ($u 20 3c«tncrn)

1 2 34567 8 9

3af>r $onube<fen $olcn Ural Öebict Äaufafu* ©efami» Ginfufjr <Skfaml<

SRoÄfau probuftton oerbrau^

1896 5197 (55%) 3726 (39°/0) 367 160 35 9485 2015 (18%) 11500
1897 6912 (61%) 3830 (34%) 362 205 22 11331 2160 (16%) 13491
1898 7698 (62%) 4158 (33%) 398 165 32 12446 2 575 (17%) 15021
1899 9358 (67%) 4062 (29%) 368 203 87 14029 3 965 (22%) 17993
1900 11525 (70%) 4178 (25%) 375 278 48 16404 3998 (20%) 20402
1901 11573 (70%) 4210 (25%) 495 267 55 16540 3 608 (18%) 20148

2)ie eingeflammerten 3°$fcn in ©palte 2 unb 3 bebeuten ben Hnieü in IJrojenten an bct

©efamtprobuttion, bie eingeHammerten 3ab,lcn in Spalte 8 ben $rogentantet( am öejamioerbraua).

$>ie SuSfuQr beträgt noa) ma)t \,o $*ojent ber 3<>&redprobuttion, fommt alfo biet beim

SJergleia) gar niä)t in öetraäjt.

II. SRofjcifenprobuftion unb Äonfum in 1000 Sonnen (511 20 3entnern)

1 2 3 4 5 6

Stobeifen« Stobeifeneinfuljr baoon Serbraua) •)

3ab,t geroinnung (fertige 5«&tttaie ®efamt» einfuhr pro #opf

in Shtplanb finb mit Suf^toß

eingeregnet)

oerbraudj

:

tn yrojent in kg

1893 1161,7 517,8 1679,5 30,8 13,1

1894 1313,8 778,9 2092,7 37,2 16,1

1895 1455,5 776,6 2234,1 34,8 18,5

1896 1613,3 838,2 2451,5 84,2 18.9

1897 1868,5 856,5 2725,0 31,4 20,5
1898 2228,5 940,8 3146,3 29,7 25,1

1899 2719,9 933,4 3653,3 25.6 28,5

1900 2925,2 391,1 3816,8 11,8 25,5

1901 2877,3 884,9 3262,2 11,8 24,7

Die ftofjeifenaudfufjr ifl minimal unb lann alfo ob,ne 6a)aben für baä ©efamtbüb

fortgclcffcn

3ur $eranfd)aulicf|ung be$ 9Rof)cifcn*$robuftion3anteU3 ber üerfdnebnen

3nbuftriegebiete biene eine Überfielt ber probuftton oon 1901 in 1000 Sonnen:

©übrufjlanb 1538,4, Ural 810,3, ^olen 330,5, 2J?oSfauer ©ebiet 178,6, Horben

(Petersburg) 19,5, Rammen 2877,3.

Semerft foQ aber b^ierju werben, bafe fta) biefe Safjältniffc ber oerfa)iebncn ©ebiete ju

einanber erfi im legten 3aljr)eb>t fo auägebilbet Ijaben; in biefem S^0111" fa* fta) nant(id)

bie 3tob>tfenprobuftton in ©übru&lanb »erftebenfaa)t, im Ural unb SRoäfauer »ejirl oerboppelt,

in ^Jolen DetjTueieinfjalbf act)t.

9UtS ben Tabellen I unb II gef)t tjeroor, bafe mit bem Sa^re 1899/1900

eine «Stagnation ober fogar ein SRfitfgang in ber «ßrobuftion unb im Sbnfum be>

gönnen fjat. £a bie Äoljlcnprobuftion unter bem ©influfe ber eijeninbuftrie

ftefjt, tjat fid) tiefet bei ber Äotjleninbuftrie natürlich erft fpäter eingeftellt.

3um Sluäbrucf fommt er befonberö ftarf in ©palte 6 ber SabcHe n, bem SKafc

ftab für einen gefunben 5ortfdjritt ber SBotteroirtfdjaft im 3ufammenrjang mit

ber Snbuftrie. 2Md)en unmittelbaren Anteil aud) mir an biefem Vorgänge

*) 3n 2)eutfa)lanb betrug ber Sto&eifenDerbraua) für ben Äopf : 1901 : 138 kg, 1900:152 kg,

1899:150 kg, 1898:136 kg.
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nehmen, geht auS ben @infur)r5ahlen ber beiben Xabeücn ^cruor, namentlich

in if)rcr prozentualen SBe^iehung $um &onfum. SScnn nun $dqx aus ©polte 5

Tabelle II ber auch öon ^Q^lcutcn uiclfach betätigte ©d)lufe gebogen werben mufj,

bajj allmählich ber SRohcifenbcbarf SHufjlanbS burd) baS 3nlanb gebeeft werben

roirb, fo toar bodj biefeö rapibe Xcmpo im SRütfgang ber ©infuhr ber Ickten

bret Sarjre tjicr nicht ber natürliche £auf unb muß roof)l auch als ein ©runb

für unfre Smbufrriefrifid angefehen roerben.

£>afj in SRufjlanb eine Sfrifiä überhaupt uorfjanben ift, barüber bürfte

fein .ßtueifel tjerrferjen. ©ie beftefjt aber meiner SDfeinung nach nicht lebiglicr)

auf bem ©ebiet ber 3nbuftrie, fonbern ift metjr allgemein roirtfdjaftlidjer Statur

unb finbet in ber 3nbuftricfrifiS nur pm leil ihren Sluäbrutf. 3)afc für

biefc aufjerbem noch fünftlicr) Sßropaganba gemacht tuorben ift uon Sntereffcntcn-

freifen ber 3nbufrric, fei e3 wegen einer ©innrirfung auf bie ^Regierung ^u

birefter tlnterftüfcung, fei e$, um ein Sßreffionämittel bei ben ^anbeläöcrtragS*

perhanblungen gu rjaben, trjut ber Xtjatfadje an fid) feinen Slbbrud). 95c*

jonberä ftarf geigt ficr) bie Ärifiö auf bem Barometer tt)irtfc^aftlicr)er $on*

junftur, ber 23örfe, fie bewertete bie Slftien nachftehenber ©efeflfehaften folgcnbcr-

maßen

:

iknennung ber gffeften Sanuar 1899 Sesember 1900 3uli 1901

Äur8 in ftranfen

2onqfob,Ienroerfe 1475 735 708
3tan!o.rufftf$e ftabrif .... 85 16 5
»rjanö! 1485 630 550
oübruififäe me{$amföe SBerfftott .1025 492 415
«ifolajerofc^e iöerft 1320 350 215
Sitjeprorofäe SBerft 4450 1800 2190
Eonej.SRatejenrfa 642 300 220
Sübrufftföe ©teinfo^Ien .... 910 670 515
Str<$nc Süoföft 695 55 60
ftrrooj Äog 2785 1950 1590
Äetrj<$ 860 460 380
Ural: ffiolga 700 28 40
6übn#f$e 1290 680 570 u. f. f.

ferner geigt fid) bie Sfcifi* in ber ^robuftionSeinfchränfung, bie 1900

betrug: im ©üben 43 «ßrogent, im SKoSfauer ©ebiet 38 ^rogent, in «ßoten

13 ^rogent, im Ural 11 «ßrogent, unb fie t)at fidj nad) Tabelle I unb II 1901

nidjt gebeffert.

Unmittelbar hervorgerufen ift fie öon ber ©ifeninbuftrie, weil fid) biefe,

burd) §od)fer)utooH unb ungewöhnliche ©eftettungen ber Regierung auf un=

9efunbcm ©oben gcwad)fen, plöfclid) burd) baä Sluöbleiben biefer ©efteflungen

gelähmt far), unb ein «ßriüatinnenmarft nid)t mit einem ©d)lage gefefjaffen

toerben fann. ©3 blieb u. a. ber erwartete Auftrag für bie fibirif(t)e SBarjn

aus, ba für ben fdjleunigft in ber Sföanbfcrjurei rjcr^ufteüenben Söarjnbau bie

Regierung ©crjienen au3 Slmerifa begog. hierbei ift bie $hatMc intcreffant,

bofe 1900 bie Kütten ©ifenbahnbeftellungen Don runb 1 ÜJttUion Tonnen 9?ot)

«jen Ratten, bagegen für 1901 bie öefteflung nur 465000 Sonnen betrug,

»tyrenb bie ^robufHongfähigfcit ber <püttcn für biefcö 3al)r auf 1 1 76 500 Xonncn
^gegeben mirb.

Qrtnjboten IV 1902 17
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£er Hilferuf bet fübruffifchen 9Hontaninbuftrieflen an ben ^inanjininifict.

ber 6ci einem in biefem (Sommer $u G^arfom abgehaltenen Jtongrcffe biefer

3nbufrrieflen ergangen ift, t)at nur ben praftifchen Srfolg gehabt, bafj Urnen

öon SBitte bic SBergfteuer erlaffen mürbe; alle übrigen Unterftüfcungäforberungen

mürben runbmeg abgelehnt mit bem guten SRat, fid) felbft $u Reifen burd)

SSerbiüigung ber Sßrobuftion unb ©Raffung eine* mohlorganifiertcn SMein-

hanbelä, b. t). etned Hbfafcmarfteä im Snnem. Unb ba* ift ber fpringenbe

$unft ber iefcigen 3nbuftriefrifi3
,
mag fie auch jum £eil fünftltc^ hen>or*

gerufen morben fein: SBitte miß jefct nicht mehr ber 3nbuftrie meiter alte*

juroenben auf Äoften be3 übrigen SBolfcä (84 ^rojent baoon gehören ber

Sanbmirtfchaft an), er miU feine CHfenbahnen nicht weiter boppelt unb breifach

fo teuer bellen, mie er fic bei 3"foff""9 °cr Slu&cnfonfurrenj ju bejahen

brauchte; er miß uiclmer^r jefct, mo er bic 3nbuftric gefdjaffen hat, baß biefe

fief) unter gefünbern Sebingungen meiter entmicfle. 2)afj babei öicle Snbuftrie-

betriebe 5U ©runbe getm merben, ift unücrmeiblicr)
;

biefe Ratten aber eigentlich

feine ertften^berec^tigung , ba fic nur au£ Spefulation auf bic bauernbe {£x-

Haltung biefer üoltemirtfdjaftüd) unberechtigten 3«f*önbc aufgebaut morben

maren. 2>er Übergang mirb SSittc um fo leichter, ba ja ba« babei oerloren*

gcfjenbe Kapital grö&tentettS Stuölänbern gehört, alfo ber Söolfömorjlftanb baoon

unmittelbar menig berührt mirb.

3u biefem ©ntfchlufc, bic ftaattidje Unterftüfcung nunmehr auch bem nicht-

inbuftrieticn Seile SftufjlanbS in erhöhtem SJfafee $u gemähren, ift SBittc ge--

$mungen morben buref) bie im erften Slbfchnitt bargcftcllte Sage ber £anb~-

mirtferjaft, beren 28ert für SRufelanb außer megen ber ermähnten SBert>altniffe

noc^ gan^ befonberä bei ber ^Betrachtung be$ ruffifchen Slufeenhanbelä tjeroortritt.

SRufelanb braucht jur 6rt)attung feiner ©olbmätjrung eine aftiue §anbel$bilanj,

unb biefe ift ööUig abhängig Don ber StuSfutjr lanbmirtfdjaftlicrjer <ßrobufte,.

mie aud folgenber XabeHe t)erüorgcrjt:

€8 betrug ber ^rojenianteil an ber «uöfu^r:

SBarengartung: 1897 1898 1899 1900 1901

50 52,2 43,1 44,2 47,2
2eben«mittel inSgcfoirU . . 58,7 61,1 52,7 55,3 59,1

-Moty unb fcalbprobufte . . 36,2 33,6 41,5 39,2 35,2
• 2,4 2,4 2,9 2,6 2,7

^nbujtrtcprobufte . * 2,7 2,9 2,9 2,9 3

2ßan mag alfo bie roirtfdjaftlid) c Sage 9tufjlanb3 anfetjen

,

oon melchcm

Stanbpunft au* man min — immer mirb man $u bem <3d)luft fommen, bafj

eä fo nict)t mcf)r meiter geht. Unter bem 5)rucf biefer 93errjöltniffe mill SSitte,

mie e3 fct)eint, nunmehr auch &en ^9 einer üöflig geanberten 9Sirtfct)aft*«

unb ^anbcläpolitif betreten, jum ©egen feine* ßanbe* unb nicht jum Nachteil

feine* beutfehen 9?acf)bam. 5£>ic bei ber Srüffcler 3u tterr
,

onoention an bie

Wächte gerichteten SRoten befchäftigen fich, n>ic jefot befannt gemorben ift,

nicht nur mit biefer, fonbem mit einer internationalen SReform ber *ßrei$*

bilbung aller internationalen (Stapelartifcl, ju benen nicht in tefcter 9leir>c

baö betreibe gehört. Sei höherer ©emertung beä ruffifchen ©ctreibe« auf

bem ÜBcltmarft mürbe nicht nur ber ruffifchen Canbmirtfchaft bie 2Röglichfeit

Digitized by Google



131

für ein 9lufblfif)n gesoffen burd) bic $ebung beä <ßrobuftionSpreifeS auf

einen bie Sßrobuftionäfoften beefenben ober überb,öt)enbcn <3tanb, ba$u eine

£ebung ber ruffifd)en fokalen 53cr^ältiiiffc eintreten, inbem bei f)öl)crm greife

roeniger (SJetreibe jur Sr^ielung berfelbcn iöilanj aiiögcfüljrt £u werben brauchte

unb mefjr für bie SBolfäernäfjrung flurüdbliebe , mobei ctud) bie Rauftraft beä

ruffifdjen SBolfcS im 3ntereffe feiner Snbuftrie geftärft mürbe, fonbern aud)

ber beutfcfje Sanbmirt mürbe oon bem beffern greife benfetben Stuften traben,

olme bafe ^iefer jur (Srtjaltung ber Sanbmirtfdmft notmenbige SßreiSftanb burd)

t)ot)e €5cf)u$äolImaferegcln erfämpft ju merben brauchte. (£tn SBorgcfjn SBitteä

in biefer 9iicf)tung fönnen alfo aud) mir nur mit ^reuben begrüßen unb babei

roünfdjen, bafj c§ oon (Srfolg begleitet fei im Sntereffe ber (£rl)altung ber

guten Skjierjungeu jeber Art aroifd)cn ben beiben 9Jad)barftaatcn. w.

21bel unb £anb in (Englanb
Don §ngo Bartels

mm)
a3 fiob beä englifdjcn ©runbljerrn, beä i'anbebelmanneä , ift oft

genug gefungen morben, jutefct fogar Don bem diamanten!önige

SRfmbeä, ber ber $erfucf)ung, ein ^amiliengut ^u ftiften, fo menig

mie anbre f>at miberftetm fönnen. 9cad) itjm liegt ein* ber ®e*

fjeimniffe oon (SnglanbS ©tärfe in bem 93eftetm einer klaffe üon

®runbr)erren, bie ttjre Gräfte ber 28ot)lfaf)rt ber auf U)ren Gütern Sebenben

loibmcn.

SEöcnn fid) ein ®runbr)err mirflid) eine foldje Aufgabe ftctlt unb fie e^

füllt, jo fann fein SBirfen oon grofeem ©egen fein, oorauSgefefct, bafj er geiftig

befähigt ift, ju erfennen, maä not tfjut, unb bic richtigen ÜDftttel ju finben.

Sonft fönnen bie beften Abfielen jum SBerbcrben auflagen. (Sin foldjer

®runbt)crr t)errfd)t mie ein patriardjalifdjer Äönig auf feinem (Gebiete, unb je

gröfcer feine ©fiter finb, um fo grö&er ift aud) feine 3)tod)t. 28aS ein 3J?ann

ton einfielt ooßbringen fann, jeigt baS SBeifpicl beS Wlx. Auguftu* ©mitt),

ber oon ber Skrroaltung beä ^erjogtum« Gornmad eine lange <ßad)t ber

Sctüüinfcln übernahm. @r fanb bort eine ocrmafjrlofte, berarmte SBcbölferung

bor. 9J?it einem meifen 2)efpotiämuä führte er einen erfolgreichen Ärieg gegen

Irunffucr)t unb Softer, unb ci gelang it)m, bie übel bcrüdjtigten unb ücrnad)=

lafftgten (ftlanbe in ein irbifd)e3 $arabie# gu oermanbeln, baä unter bem

milben ßlima beä Attantifdjen 9J?eere3 bic fetjönften SBlumen unb ^rüdjtc

^croorbringt. 2Sor)lftanb unb 3ufriebenl)eit t)crrfd)en jefet bort, einzig burd)

b«n SLMHcn unb bic (ünfidjt cincä 9JJanncö.

Xarf man aber bic (£igcnfct)aften , bie bort fo SrefflicfjcS gelciftct Ijaben,

bei allen ©runbt)erren oorauSfcften ober aud) nur oermuten? (Sdjmerlidj,

benn einfielt ift nic^t angeboren, fonbent mu& burd) Arbeit ertoorben merben,

v9
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unb Arbeit ift gerabe bad, maä bcn mciften ©runbherren burdjauä fem liegt.

Der 9Httergut3befifcer, ber fein Sanb fctbft beroirtfchaftet, tute eä in Deutfd)lanb

bie SRegel ift, gehört in (Snglanb ju ben Seltenheiten. 3m Mittelalter leitete

ber <5quire bie SBebauung ber öäterlid)cn ©djoHe noch fclbft. Später, aU
burdj ben ©djmarjen lob Mangel an Arbeitskräften eintrat, unb bie $er=

pflid)tung, Äriegäleutc gu ftcHen, burd) eine ®elbjaf)lung abgelöft mürbe, folgte

er bem SBcifptet ber geiftlid)en ©runbherren unb ^erfdjlug fein £anb in

Heincrc Stüde, bie er in ^ad)t gab. Seitbem hat er mit bem £anbbau nicht

mef)r ju ttjun, als bafe er aller falben 3at)re bie ^ßad)tgelbcr etnftreic^t unb

bie $termaltung$gefd)äfte burd} einen Agenten beforgen läfet. ^3erfönlid)e $8e*

Rehungen jmifc^en bem ©runbljerrn unb feinen 9$äd)tem finb nur bei ben

fleinern (Gütern möglich, bei ben gröfcern finb fic üöllig auägefdjloffcn. ©in

ortsanfäffiger ©runbljcrr ift in ben meiften Dörfern Don Dornherein unmöglich,

meil auf etma üier SHrchfpiele ^öc^ftene ein ®runbl)err fommt. (Sin ©runb*

herr nun, beffen Seftfcungen über 100000 tiefer umfaffen unb über ein halbe«

Dufcenb ©raffdjaften ^erftreut liegen, fann nur bie unmittelbare ^cachbarfdwft

feine« gewöhnlichen Aufenthalt* fennen. Die grofje Mehrjaf)l feiner ^ädjter

befommt itjn nie unb feinen Agenten nur feiten ^u fefjen. Die Skfifeungen

bes Abel*, bie Bedungen uon mehr als taufenb Adern, merfen, ohne bie

©rträge, bie einigen ©runbtjerrcn auS bem teuern ©oben oon ßonbon $u*

fliegen, iö^rlic^ über breifeig Millionen $funb an <ßad)tgclbern ab.*) Dem
^er^og Don SSeftminfter allein mirb nachgejagt, bafe er jebe Minute ein ^funb

ju Derjehrcn fwbe. Unb meiere ®egenlciftungcn fönnen bie ©runbejerren bafür

aufmeifen? Herbert Smith, ber Agent für ben HWarquefe of fianSbomnc,

ben Sari of ßreme unb Sorb Metrien, ift ber Meinung, bie 9$ad)tgelber

fteüten nur eine Sterjinfung beS Kapital« bar, baS bie Eigentümer in ber

$orm uon Sauten unb Skrbcfferungcn mie (£nttt)äffem ufm. ins £anb gefteeft

haben. Aber baS ift nicht recht glaublich- Das Kapital, baS mirflich fo an*

gemanbt morben ift, ift boch auch größtenteils erft oom Sanbe fclbft hervor*

gebracht morben, unb baS ohne 3utt)un ber ©runbrjerren. Äcnt, ber ©arten

(SnglanbS, ift immer fruchtbar gemefen, unb ber Söert ber Conboner ©runb«

ftücfe, bie bcn £>cr$og Don SBeftminfter 511m rcidjften Manne macheu, ift nicf)t

burd) bie Bemühungen ober bie Skrbefferungcn beS §cr$ogS geftiegen, fonbem

burch bie ©ntmidlung ßonbonS. Unb melden Anteil ha* ber £erjog Don

Söebforb an biefer ©ntmirflung? @r tyat baS Marftmonopol uon Soocnt

©arben, uon tuo au« bic Sttcfenftabt mit ©emüfe oerforgt mirb. Der föcr^og

$ter)t rcidjen (Gemimt barauS. Aber ber Marft oon Gooent ©arben ift einer

ber elenbcften ftlede oon i'onbon. ©in meniger fonfcrDatiocS 3$olf als bie (£ng=

länbet hätte barin fd)on längft eine genügenbe Urfache für eine SRcDolutton

gefunben.

•) 9?i$t ju oetac$ten ftnb femet bie einnahmen auö bet »erggert^tigfttt, bie ben (Srunb*

Herren sufte^t. ^flr jebe Xonne Äo^le, bie flejftcbert roitb, bejie^n bie ©runb^etten ein« Hbgabe

von 8 ^Jence, o^ne baft fie einen Pfennig in ba« fflert gefteeft Ijaben. $ie ©efamteinna^me, bie

U)nen caii bet Mofjen 8b6auetlaubni8 aufliefet, roitb uon 6tt ß^atle« äRatt ^Jalmet auf fe$£

3)hUionen ?funb ja^rltc^ betonet.
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ftun, biete ®runbb,erren erfüllen bie fittlidjen Verpflichtungen , bie ifjre

(Stellung ihnen auflegt, in boflem 3Rajje unb finb eifrig auf baä Sßohl ihrer

fieute bebadjt. ©ie berbeffern baS fianb, erhalten Käufer, ©djeunen unb

Schuppen in gutem 3uftanbe, machen mit großen Soften Verfuge gut görbc«

rung ber fianbrnirtfcljaft, bie anberöwo bom ©taatc bcftritten werben, tjaben

für ihre ^achter ein offne« Ofjr unb in fd)led)tcn ßeiten eine offne $anb.

daneben finben fic auch ßeit, fich ben öffentlichen Singelegenheiten itjrer ©raf*

fc^aft wie be« ganzen SanbeS ju wibmen. 3m Unterlaufe finbet man ihrer eine

nid)t geringe 3af)I.

?Iber wie Weit finb biele it)rer ©tanbeägenoffen bon biefem 3beal ent*

fernt, wie wenig finb fie fidj ihrer Veraiitwortlicljfeit bemüht! &a8 fianb,

auf bem it)re Aufgabe liegt, wirb bon ihnen nur bann mit ihrer SlnWefenheit

beehrt, wenn ^clbb,üf)ner unb Jafanen fdjuftreif finb, unb wenn SKciftcr SReinefe

gejagt wirb, ber oft erft bom ^eftlanbe eingeführt werben mufj, bamit eble

Herren unb $arte grauen fid) an bem ©djaufpiel ergäben fönnen, ir)n bon

ben §unben jerreifocn ju fef)en. SSill man ben Sägern glauben, fo macht

bie ©act)e bem $ucf)fe unbänbigen ©paß; leiber fehlt nur bie Veftätigung

bon fetten bcä ^ucbjeä.

Tj?cnn ed nicr)td ju toten giebt, fyäit fid} biefe 21rt bon (Sbelfeuten bem

fianbe fem unb $iel)t bie Vergnügungen ber fionboner ©aifon unb ben Söcfuct)

ber ^ßfcrberenncn bor. SBie ber §err Vater, fo ber iperr ©ot)n, bie Hoffnung

be$ §aufe*, ber @rbe ber breiten 91tfer ber Vorfahren. 3n ©ton, ber ©cf)ule

ber Vornehmen unb ber ©treber, bie ihren SBeg burch ®unft machen follen,

bleibt it)m jmar bie SRute nicht erfpart, aber bie 2Bci$hcit, bie ber junge

©entleman bon bort heinibringt, ift oft baö teure ©djulgelb nicht wert. $)a*

gegen hat er bort fdwn Gelegenheit *ur ©portfibung. (£r lernt ben #afcn mit

fcunben h^en unb bebauern, wenn bie §unbe (ein Vlut befommen, ba3 h«&t,

wenn ftreunb fiampe ben Verfolgern entgeht. 3ft er nicht gar ju bumm, fo

hält fich ber junge £err noch brei 3al)re lang in Oyforb auf unb ift bann

fät)ig, fich ^ fionbon unb fonftwo auf eigne gauft $u bergnügen. Vei ben

Kennen macht er feine SBetten, unb im SHub ift er einem «einen 3eu nicht

abgeneigt, ©ein Äunftberftänbnte beweift er burch ben Vefud) ber 2Rufitt)alIen,

unb feine fiefebebürfniffe finb leicht burch ein rofafarbne« ©portblatt ober,

wenn* hoch fommt, einen ber feilten $)ufcenbromane befriebigt. Äurj, er ift

ein boüenbeter Vummler, ein loafer, wie 9Jh°be* fich in feinem Xeftamcnt

auäbrüdt. (Jr weife, ba§ bie bäterlichen ©üter ihm ^ufaQen müffen, unb bafj

bie einzige Arbeit, bie er $u leiften hat, barin befteht, bafj er fich <wt fieben

eThalt. ©ein ganjeä $)afein läuft barauf hinaus, ba$ ®clb unter bie ßeute

ju bringen. Senn ber bäterlichc SBechfcl nicht ausreicht, bann finbet er jebcri

$eit menfehenfreunbliche fieutc. bie ihm gegen einen 2Scd)fel über taufenb $funb

ein paar tjunbert bar auf ben Xifdj legen. Slnbre ©efdjäftäleute finb nicht weniger

entgegenfommenb. ©ie wiffen gewöhnlich fct)r gut Vefdjeib mit feinen 2lu8*

ftdjten, unb fo ein (Srbe, Wenn er auch noch minberjät)rig, alfo gefe^lich noch

gar nicht frebitfähig ift, geniest faft unbefchränhen Ärebit.

Äommt nun bie ßeit, bafe bie gamiliengüter weiter burch ein 21bfommcn
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für ba« nädjfte ©efdjledjt gefiebert werben muffen, bann finbet er ftd) mit

einer erfleeflidjen «Sdmlbenlaft behaftet. $em alten gamilienanmalt gelingt

e« wot)t, bie übertriebnen ^forberungen etwa« befdmeiben, bodj bie <5umme

bleibt nodj immer oiel ju grofe, al« bafe fte otme weitere« bejaht werben

fönnte. Die ÜRotwenbigfeit einer erneuten SBinbung be« Sanbe« giebt (Ge-

legenheit, bie <5djulben tilgen unb bem jungen iperrn bie Flügel ju frühen.

$urdj ba« neue üon irjm unterfdjriebnc ^amilienabfommen fyat er nad) be$

33ater« $obc nur ben ÜJciefebraudj ber ©fiter, nid)t ba« freie Eigentum, ©ein

Sfrebit befd)ränft ftd) auf bie ©umme feine« ©infommen« mätjrenb feine* mut«

mafclidjen bebend. SBcnn er fid) ba« ju freien nimmt, fann nod| alle« üer-

bältni«mäfjtg gut werben. SSfcnn er ftd) aber bie Börner nod) nidjt abgelaufen

l)at, bann ift e« waljrfdjeinltd) , bafe il)m bie SBerbtnblidjfeiten über ben Stopf

mad)fen, unb bafe ifjm üon feinem ganzen ßinfommen nidjt« bleibt, als ma«

bic ©täubiger itjm ju be« Setbe« 92otburft au«fefcen.

©in fo greller galt wie ber gefdjilberte ift natürlich nidjt bie Siegel,

fonbern eine 2lu«naf)me; bod) bie $(u«naf)men finb redjt jaljlreid). Ct)ne

5Dtür)c lägt fidj eine ftattlidje fiiftc aufteilen uon Sßeer«, ©aronet« unb

(Squire«, bic bem ©erid)t«f)ofe für banfbruajfadjen ifjre Slufwartung f)abcn

machen müffen.

$er wot)ltl)ätige ©influfj biefer ^errfc^aften auf ifjre ^ßädjter unb fonftige

Umgebung läfct fidj nur burd) eine 3a^l mit bem 2Rinu«aeid)en au«brücfcn.

Sludj in ben $af)lreidjcn fällen, wo ba« SBummcllcben nic^t bi« jur 3af)fong«*

unfäfjigfeit ffitjrt, ift ba« ergebni« nid)t mcl günfrtger. 2)a« alte gamilicn-

fjau« mit ©arten, ©emäd^äufern unb ©tällen mu§ in gutem ßuftanb er*

galten werben, unb ein gewiffer Slufwanb ift bei ber (Stellung ber gamilic

in ber ©raffdjaft unbermeiblid). ßu ben au» ben ©Bulben erwad)fenen Saften

treten uieDeie^t aud) nod) SBittümer, unb für SBcrbcfferung ber ©üter bleibt

nid)t« übrig. Slud) notwendige 3lu«befferungen unterbleiben, fiberall $eigt ftc^ ber--

nadjläfftgung unb Verfall. £a« 9tid^tigc bei einer foldjen Sage, mo ber ©runb=

Ijerr nidjt mef)r fein fann, al« eine $rot)ne im Stencnftotf, märe, bafc bie ©üter

in anbre §änbe übergingen. $em ftef)t ober ba« ftamilienabfommen entgegen,

unb bic gamilienmitglieber, bie erbberca^tigt finb, mürben fdjmerlidj üjre (£im

milligung geben, ba bie ftamilie mit bem befifc bed Sanbe« ftc^t unb fällt.

ftiefeS Grbübel ber englifdjen Primogenitur, bie ben Srben eine« grofcen

öeft^e» allen Verfügungen be« fieid^tfinn« überliefert, ^atte 9?ljobe« im Sluge,

aU er in feinem Xeftament ber tJamtltengutftiftung bie ^laufet einfügte, baß

ba« (Stnfommen be« ©ute« oon ^alljam $aU nid)t belaftct werben barf, unb

ferner, bafe jeber Sn^aber minbeften« $e()n 3al)rc feine« Sebcn« in einem

93crnfe (ba« SSaffcn^anbwcrf ift au«brürflid) au«gcfa^loffcn) t^ätig fein mui
wibrigcnfatl« ba« ©ut an ben näd)ftcn berechtigten fällt. SBcnn alle fünftigen

©runbfjerren einer folgen ©ebingung ber 9f*ad)folge unterlägen, e« ftünbe

beffer um ba« Sanb unb bie 2ld)tung, bic ben ©runbbefi^ern gesollt wirb.

3)er gegenwärtige fiorb Goleribgc erfüllt bie bebingung. (Sr fann auf eine

ffinfunbawanjigjäfjrigc ^^ätigfett al« 9ied)t«anwalt prüdfeben, unb ber ererbte

£orb«titel bat tt)n nietjt üeranlafct, feinen beruf aufzugeben.
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SScniger über 3weifel erhoben ift bie Don fttyobeä geäußerte $lnfidjt oon

ber ©tärfe, bie (Snglanb au« ber klaffe ber fianbetgentümer gebogen ^at.

$u« ber Primogenitur fann bie ©tärfe nidjt ftammen. <5o manche« ®efdjled)t

ift burdj bie Äufeinanberfolge einer Steide oon JBummlem, bie nie gelernt

fyaben, ü)ren ©eift anjuftrengen, entartet unb mirb nur fünftlidj buret) ben

2cf)utj ber ^ibeifommiffe erhalten. Jöenn in anbern Käufern, j. SB. bei ben

Stanley«, ein ©eift rjerrfdjt, ber fidt) nidjt in bem eiteln SBefen ber golbnen

3ugenb oerliert, fonbern feine SBefriebigung in ber Slrbeit für ben <5taat finbet,

jo ift ba« nid)t infolge, fonbern trofc ber Primogenitur.

Da« cnglifdje fianbmefen ftet)t einzig ba, in feinem fianbe finbet e« fidj

roieber. 6« nad) ben Kolonien ju oerpflanaen ift ben Sriten nie eingefallen.

3n gnglanb felbft, mo fonft ber ©djmadje mitleiblo« an bie SBanb gebrütft

wirb, ift e« eine ©onberbarfeit mit feinem fünftlidjen <Sdmfc be« Untauglichen.

Sein ^ortbeftefm läfjt fid) nur erflären au« ber Xcjatfadje, baß bi« $ur ^ar*

lament«reform oon 1832 bie ©runbtyerren al« Älaffe unumfdjränft bie §err=

fdjaft hatten unb nod) tjeute ihre §anb an ber JHinfe ber ©efefegebung ^aben.

$ocf) ber Vergleich ber 3eit oor 1832 mit ber toiftorianifchen fällt fetjr ju

Ungunften ber frür)ern au«, ©eine mobeme ©ntmießung üerbanft (Snglanb

mfy ben ©runbejerren. Da« (Snglanb, ba« in ber SBelt jä^lt, ift ba« geioerf*

tätige unb ^anbeltreibcnbe. 3ln feinem 9lufblüf>n tjaben bie ©runbherren

blo§ ba« eine Verbienft, bafe fie e« nicht gc^inbert haben. 9cur auf bie 93e^

feftigung it)rer Stellung als ©ebteter ber ßanbbe$irfe bebaut, finb fie eher

ein §emmfdjul) al« eine Xriebfraft für ba* 9lab be« gortfdjritt« getoefen.

Die mit Freiheiten au«geftatteten gröjjern ©täbte Oermochten fie nicht

unter tt)re SBotmäfjigteit ju bringen, auf bem £anbe aber mußten fie fiel) aße«

unterthan ju machen. Der Ijotje SBa^ljenfu« gab it)nen bie Verfügung über

bic Vertretung ber ©raffd)aften im Unterlaufe fo fidjer toie in ben itjnen

gehörigen oerrotteten SBurgfleden. Die Vermaltung ber ©raffdjaften mürbe

bis auf bie neufte 3*ü bon ihnen allein geleitet, bie niebere ®erid)t«barfeit

b,aben fie nod| jejjt. 3m allgemeinen giebt bie 9lecf)tfpred)ung burdj bie ^rieben«;

ria^ter menig tinlag $u klagen. Üftur menn bie ©cmolmheit«red)te ber ©runb*

Herren in 5rQ9e kommen, lägt fie $u roünfchen übrig, mie ber fotgenbe 5aH

$eigt, ber oor turpem in lonbribge in $ent oerlmnbelt mürbe. (Sin ßanbmirt

roünjdjte feine #der unb SBiefen oon ber ^ud)$f)e$e oerfdjont ju fe^en unb

oerbat fic^ in einem Schreiben an ben 2Weifter ber in feiner ©egenb jagenben

3ucb,«meute ba« ^Betreten feine« Sanbe«. Der SKeifter jebodj ritt mit einem

3agbgenoffen über ein mit jmei 3"ß tjorjem SBeijen beftanbne« %tlb unb rief

bem Sanbroirt, ber iljm ba« oermie«, fpöttifc^ ju: «Sa^on gut, l)fibfcf>er Xag

b,eute. Da e« bem SWanne nur barauf anfam, bie 3agb über feine gelber

üu Dcrtjütcn, fo mie« er bie angebotene (Sntfcfjäbigung jurücf unb üerflagte

bie beiben ^uc^«jäger. 3n ber Ver^anblung mürbe ber Xrjatbeftanb ot)nc

»eitere« zugegeben, aber bie ^rieben«rid)ter miefen bie Älage einfach ab. @«

lonrait nict)t oft oor, bafe eine folc^e &(age erhoben mirb. ©emö^nlid) ift ber

&efct)äbigte tlüger unb nimmt an, ma« i()m al« ©t^merjenggelb geboten mirb.

^er Schaben ift manchmal reerjt beträchtlich, roie wenn infolge be« Vorüber*
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jierjn« ber Sfteute unb ber SRotrötfe ein rjalbc« $)u$enb trächtiger Strafe ein*

geljt, unb bann ift bie ßrntfdjäbigung nur ein fd)n>ad}er (Jrfafc be« SöerlufteS.

S^od) ba« ift immer nott) beffer al« ein verlorner $ro$efj.

3n ber SRedjtfpredjung auf ber 93anf ber ^riebenäridjtcr merben bie ©runb=

fjerren mof)l nod) lange auäfdjlaggebenb bleiben, dagegen ift itjnen bie 93er=

maltung ber Q$raffct)aften r
bie früljer gan$ Don ifmen abging, jefct abgenommen

morben. 3M« ^um 3af)rc 1888 maren bie ^ricbenSridjter in ifyrem Court of

Quarter Sessions bie unumfdjränften ©cbicter. Sie fdjäfcten ben SEÖert ber

©runbftüde unb ipäufcr für bie SBcfteuerung ein, mobei bie Sanbfifce ber ©runb=

Herren fo niebrig angefefet mürben, mie anftanbäfjalber möglid) mar; bie ^Soli^et-

mad)t ftanb unter tfyrer rluffid)t, bie (Sdjanferlaubniö mürbe uon ifmen erteilt,

fie ernannten bieöeamten, fie festen bie ©raffdjaftfteuern feft, fie maren bie

Herren. ift an^uertennen , bafj bie Skrmattung ntct)t fd)led)t mar. Slber

fie t)atte aud) grofje (sdjattenfeiten, unb bei ber rtuäbcfjnung be« 3Bab,lred)t«

jum Parlament ging e« nidjt mcf)r an, ba« 2lu*fd)reibcn ber ©raffdjaftfteuern

unb bie Verfügung über bie barauä erhielten ©ctber einer ftörperfdmft an^eim-

aufteilen, bie ofme Beteiligung ber Steuerzahler Dom Sorbfangler allein au«

SRitgliebern eine« engen Äreife« gemätjlt mar.

2)a« Ort«ocrmaltung«gefefc Don 1888 übertrug bie SSermaltung ber ©raf^

fetjaft bem au« 2Baf)lcn tycrDorgeljenben OraffctjaftSrate (County Council). 2)ic

©emalt über bie «ßolijei mirb feitbem Dom ©rafferjoftörate unb Don ben ^rieben«*

ridjtern gemeinfam ausgeübt. 9lur bie Erteilung ber Sdjanferlaubm« liegt

für« erfte nod) allein bei bem SBiertcljaf)rf)ofe ber 3rricben«rid)tcr. ©in jmette«

©efefc Dorn Safjrc 1894 fefcte bie begonnene Reform fort bureb, bie Sdjaffung

ber ©cjirförätc (District Councils) unb ber ftirdjfpielräte (Parish Councils)

unb führte bamit erft eine mirfli^c gcglieberte ©clbftocrmaltung be« fianbe«

ein. Wiemanb t)at ber Derfdjmunbnen frieben8rid)terlidjen ^ermaltung eine

Xfjräne nadjgemeint. W\t U)r ift ba« ^auptbollmerf be« <$eubalt«mu« gefallen,

ber faft ncunljunbcrt 3arjre in ©nglanb mächtig gemefen ift. Sefct tjat ba«

fianbDolf cnblid) mieber ba« SRedjt mie in ben alten angelfäd)fifdjen &e\tzn,

feine 9lngelegenl)eiten fclbft malzunehmen. $a« alte town mote ift in ber

ßirdjfpiefoerfammlung (parish meeting) mit bem Äirdjfpielrate mieber in« Seben

getreten, für ba« hundred mote giebt e« ben 93e^irf«rat, unb bie ©teile be«

witenagemote ber fleinen angclfädjfifd)en tfönigrcidje mirb Dom ©raffd)aft«rate

eingenommen.

9?ein politifdj alfo finb bie ©runbfjerrcn ntcr)t mehr, ma« fie maren, aber

nnrtfdjaftlicf) ift it)re Stellung nod| bicfelbe, unb ^ier ift nid)t Diel 2lu«fidjt

auf Reform. Hn Gingriffe in @igcntum«redjte magt fid) bie ^Regierung nur

im r)öct)ftcn Notfälle mie in Srlanb, unb in Srlanb fyat fie e« burdj it^rc

halben Sftafjregeln fertig gebradjt, fidj jmif^cn jmei <3tül)le ju fc^cn. 5)a

t)at fie, anftatt bie ©runbljerren auöjufaufcn, ma« if)r bei iljrcn SWittcln un-

enblidj Diel leichter gemefeu märe al« bem armen ^ßreu^en nad) bem Ungtüd

Don 3ena, nur ben ^ädjtern ben 9D?unb mäffrig gemacht bun^ ^erabfe^ung

ber ^Sac^ten burdj bie 33cl)örbcn, unb l)at bie ©runbfjerren erbittert, orjne

bie Canbfrage ber fiöfung näljer ju bringen.
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3n ©nglanb, unb ähnlich ift e3 in ©cfwttlanb, liegt bic ftotwenbigfeit

eine« @infd)rciten3 noch nicht Oor, iwcit bic Snbuftric blüt)t, unb bet itanb;

junger nic^t wie in Srlanb tyeröortritt Sic ©tobte üben eine große 2ln-

jieljung auf bie Sanbbewohner au8, unb wem es auf bem Sanbe nid)t gan$ nach

SBunfcr) gef)t, ber trennt fid) ohne großen Schmer^ oon ftelbern, ötc if)m nicht

gehören. 3)?an ^at oerfudjt, burd) 3utc^un9 Keiner (Stüde £anbe$ (allotments)

jur eignen $cwirtfd)aftung bem Sanbarbeitcr eine größere Teilnahme am

Sanbleben einzuflößen. £ie Stüde werben gut unb forgfältig bearbeitet, unb

joroeit ift ber SBerfudj geglüdt. 2)oa) ber $ug nad) ber Stabt ift belegen

nid)t geringer geworben. 3)cnn waä ben 9Jfann an ba$ fianb fcffcln fann,

baä Eigentum an ©runb unb 93oben, bad ^at er nid)t. 93on bem $ßädjter,

ber feine 3?arm oft nur in jährlicher ^ßadjt f)at, ift ebenfoweuig ein $er*

machten mit beut 93oben $u erwarten. 1)arum ftefjt aud) bic £anbbeoolferung

ben Stechten, bic itjr in ber neuen Selbftoerwattung gegeben worben finb,

jicmlicf) teilnahmloä gegenüber, aud) Wo fie feine ©efatjr läuft, bem Magnaten,

oon bem fie abhängt, ju mißfallen. (Sä finb meift nur bie wenigen flcincn

(Eigentümer, bie freeholders, bie fid) um bic öffentlichen ^Angelegenheiten

fümmern. (Sine oor turpem gehaltene SBerfammlung in einem lentifdjen Storfc

wn adjtf)unbert (Einwohnern, bie berufen mar, bie miberrcdnlidje Aneignung

eine* Stüdes ©emeinlanbeS burd) ben Squire $u befpredjen, jählte nur

^tDanjig Xeilneljmer, ben anbem mar e3 burerjauä gleich . ob fid) ber Squire

baä Sanb aneignete ober nid)t. $tber bie batb barauf ftattfinbenbc jährliche

ftirchfoielocrfammlung mar aud) nid)t ftärfer bcfud)t, unb an ben 9Baf>lcn

für bie Crtäfdjulocrroaltung beteiligten fid) nur 11,70 ^ßro^ent ber 3Baf)l ;

berechtigten.

Söet foldjcr «Stumpfheit ber ßanbbcoölfcrung, einer »Jolge ber otclhunbert-

jährigen SBeoormunbung, ift eä nidjt mahrfdjeinlicf), baß bie Regierung eilen

nrirb, bie ßanbfrage ju berühren unb bie ©runbl)crren gegen fid) in ^arnifd)

ju bringen. 9?ur mer fid) ber Regierung unangenehm machen fann, finbet

öerütffidjtigung, unb ba$u finb bic mirfliehen Slderbauer nicht ftarf genug.

Sran^öfifche ©emüfe unb afleiereieraeugniffe merben Oon ben (Sifenbahnen ju

billigern Säfccn beförbert al« bic ber englifchen ftarmen. $)ie (£ifenbaf)nen

uerteibigen fid) mit bem $inmci3, baß jene in großen Staffen fommen unb

weniger ÜWfihe oerurfachen al« biefc, unb bie SRegierung giebt fich bamit tfx*

trieben; benn bic ©ifenbahnen finb einflußreich, unb eine ganjc SReihe oon

SKitgliebern ber Regierung finb ©ifenbahnbireftoren.

$iefelbe furjfichtigc ©Ieid)gitrigfeit $eigt bic Regierung in ber wichtigen

Sache ber ^forften. (58 mangelt nicht an Säumen, wie jeber Äenncr ber

englifchen Canbfdjaft weiß, aber was man in $eutfd)lanb unter gorften ber^

ftefjt, giebt e8 nicht, unb wiffenfehaftliche ^orftpflege ift gänjlich unbetannt.

SSeniger ald oier «ßrojent beä großbritannifchen ®obenö wirb als SBalblanb

bezeichnet, unb auch babon ift nur ein Xcil wirtlicher SBalb, oon ben

115000 Hdern ©taatdwalbungcn wenig mehr als bie &älfte. 3n gan^ ©roß»

britannien giebt cä nicht eine einzige ^orftafabemie; bie für bic großen

tnbifchen ftorften beftimmten Beamten müffen iljrc BttdfcUbung im ?lu8lanbc

«tenjboten IV 1902 18
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fud)en, meift in SRanct). Demgemäß liegt baS ©erftänbnte für ben SBcrt

einer nötigen SBalbhrirtfdjaft fetjr im argen. Die alten gro&cn SBälbcr finb

längft ber jum Opfer gefallen, unb niemanb benft an SBicberaufforftung.

*Bon bem Slnbrebeäroealb, ber fid) einft burd) Äent unb Suffer. erftreefte, ift

faum mcfjr als ber ben heutigen (£nglänbcrn unoerftänblidje 9lame SBealb

übrig geblieben. Qmax fiebert bie 9?ät)e be$ fttlantifdjen SCBeltmecreS Snglanb

öor ben traurigen folgen ber ftbtyoljung unb öor bem Sdntffale ber nod) in

gefdjidjtlidjer 3eit roalbreidjen ftüften ber Wbria, bod) bei ber 3ufanraten*

brängung ber ©ebölferung in ben Stäbten beginnt bie Söafferfrage fdjon

fdjroicrig 3U merben. Sonbon leibet feit 3af)ren in jebem Sommer an Gaffer*

mangel. Die Dfjcmfc, fotocit ifjr SBctt nitf)t burd) bie glutroeüe gefüllt wirb,

ift im Sommer nur ein arme« ©eroäffer unb nicfjt imftanbc, fionbon tyim

reidjenb mit Söaffer $u oerfcfyen. Die 3BaffergefeHfd)aften müffen immer

toeiter fnnauSge&n, um ifjren ©cbarf $u betfen, jum Stäben ber tfanboejirfe,

benen baburd) ifjr fo fdjon nidjt grofter SBaffergeljalt gefdjmälert mirb, ot)ne

bafe fic einen Anteil an bem ©eminn ber ©efellfdwften erhalten.

Die SSieberaufforftung größerer Stretfen fianbed märe baä befte SRittct,

bem bro^enben SRotftanbe 311 begegnen, unb mürbe aufecroem bei guter SBirfc

fdjaft reidjen ©eminn abmerfen. Slber bem ftetjt toieber baS ganjc fianbroefen

entgegen. Der ©runbfjerr, ber blofe ben SRiefebraud) feine« Canbeä t)at, Ijat

jroar nie ctmaö bagegen, 9?u^ol^ $u fällen unb ben Srlö« ju öerbraudjcn, aber

er fütylt fidj nid)t ocranlafct, au« feiner Daft^c Slufraenbungen ju matten, bie

erft bem auf feinen Xob martenben Sofjne ober gar erft bem (Snfel ober Ur-

enfel $u gute fommen.

Die Regierung trjut nid)tä, giebt nid)t einmal ein gute« ©eifpiel, unb

fo getyt alles in ber alten SBeife n>eitcr. Solange baS gegemoärtige Canb-

raefen beftefjt. mirbd aud) fdjmerlid) anberS merben.

Wu&erf)olb beS Greife* ber ©runbljerren mirb natürlich baä ganjc £anb=

roefen bitter angefeinbet unb ücrurteilt. Der Gmglänber nriH fonft Dom
Staate nidjt öict miffen, unb ber ©ebanfe an UBerftaatlidjung ift u)m ein

©rcuel, eine SluSgcburt bcö fyilflofen $hied)tgeifteä ber tiefer fteljenben feft=

länbifdjen ^Barbaren. 9?ur Ijier ruft er ben Staat $um (Sinfdjreitcn an. D)ie

Land Reform League befürroortet nur eine ftarfere Söeftcuerung ber öanbroerte,

bie Land Nationalisation Society bagegen, bie fidj burd) 9Rüt)rigteit Ejeraor*

ü)ut, oerlangt fa^Ianfmeg eine ©erftaatlia^ung aded SobenÄ. Die ©cfür-

morter ber ©obenticrftaatlidjung finb aHed anbre ali So^ialiftcn, unb t^re

Semeiägrünbe galten fic^ oon allen fogialiftifa^en Äbfidjten einer 9?euöer-

teilung fem unb ftreben nur an, ber ftetig june^menben ©ntüöllerung bed

fianbe«, baS je^t nur noc^ 23 ^ßrojent ber ^efamtbeoötfcrung enthält, ^u

fteuern unb einen neuen ©auernftanb ^u fc^affen.

SIbgefcl)cn Oon ber alten germanifdjen Canbberfaffung, bie nur bie Staat«

?

gemeinfe^aft al« mirfli^en ®runbcigentümer fannte, mirb bie ^orberung

unterftü^t burd^ bie D^atfac^e, ba§ bad cnglifa^c Siecht unbemcglic^e« Ver-

mögen (real property), ba« aua^ ein ©rbpad)tgut cinfabliefet, anber« bc^anbelt

al$ baä bcmcglia^c, bie fa^renbe $abe (personal property). 3n ber 3nteftat=
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erbfolge gef>t jene« ftetd ungeteilt an ben näcf)ften männlichen ©rben,*) mäfyrenb

für biefed eine billigere Verteilung befielt, $)arau8 wirb gefolgert, bajj bas

unberoeglidje Vermögen, als fdjon eine $lu3naf)meftellung einnefunenb, aud)

weiter eine ?lu3narjmebe£)anblung erfahren muß. 3luf ben ©inmurf, bafe ber

Staat über ben ®runbbefi$ nid)t größere SRedjte beanfprudjen bürfe als über

bad flüfftge Äapital, mirb fct)r richtig ermibert, baß ber ©taat auf beut £anbe

berufjt, nidjt auf bem Kapital. @ine ©efetlfdjaft öon Äapitaliften, fo groß

tt)r Vermögen fein mag, ift nun unb nimmer ein ©taat, motjl aber !ann eine

Bereinigung non 3Wenfd)en einen ©taat bitben, ofme über einen Pfennig

baree ©elb ju oerfügen, menn fie nur ein gemiffeS ©tücf ßanb befifct.

©3 ift oljne meitercS ausgeben, baß ber ©taat baS 9tecf)t fjat, feine

®runblagc einer SBerbefferung ju unter^iefm unb alle« Sanb in feine £anb

$11 nehmen, bod) non ber Kotmenbtgfeit einer folcfjen Ummö^ung t)at bie

Sanbüerftaatlid)ung3gefellfd)aft bisher erft menige überzeugt. (58 ift bemerfena*

teert, baß berartige ^ßlüne in (Snglanb tjaben entftefm fönnen, 3lu$fidjt auf

Bertmrflidjung fyabcn fie gerabe in (£nglanb nict)t. 3n 9ceufeelanb mürbe

man ftdj nidjt lange befinnen, in (Snglanb tjeigt bie fiofung: IJcur feine Uber*

ftürjung. ©in SluSfauf ber ©roßgrunbbefifccr mürbe ben £auptfd)aben, bie

geringe 3ln$ar)l ber aeferbautreibenben SBeoölferung, aud) gar nicf)t einmal be*

röhren. Durd) bie SSermanblung ber ^Sädjter in ©igentümer mürbe bem

Langel an Weinbauern nidjt abgeholfen.

$ie Hoffnung ber gemäßigten ßanbreformer, unter benen George 6. Örob;

rief (nidjt ju öermedjfeln mit feinem Neffen, bem Sfriegöminiftcr ©t. 3ot)n

Srobrid) ^eroorragt, gef)t baf)in, $unäd)ft ba3 fianb bem freien Verfemt $u*

gänglid) ju machen burd) bie Aufhebung beS 9tcct)tcd ber ©rftgeburt unb bie

red)tlidje ©leieffftetlung beS unbeweglichen unb beä beweglichen Vermögen«.

Saä mürbe bie ©eüorjugung eine« älteften ©of)neS nicht ausließen , motu*

ober allmählich bie ^errfcfjenbe Stnfdjauung oon feinem f)öf)ern Erbrechte ju

ömtften feiner ©efdjmifter änbern. SBenn ein «ater, anftatt bloß ben 9fteß*

brauä), bie üolle freie Verfügung über fein Öanb rjat unb einen tüchtigen

jüngern ©of)n einem altern $l)uni(f)tgut Oor$icfm fann, bann fann baö @ut
ftne bie Emilie babei nur geroinnen. $er @efaf>r ber Vergeubung beS ganjen

3ümilieubefifce3 burd) einen SBerfdnDenbcr ließe fidj leicht burdj bie Aufnahme
be* feftlänbifdjen Verfahrens ber ©ntmfinbigung begegnen. 2Bo ein ©efdjledjt

nad) fraftig ift, wirb c« imftanbe fein, fidj gu tjalten, auch ofme ben ©d)ufo

bed ^ibeifommiffeS. 3ft eS ber Entartung oerfallen, fobaß eS für feine ©teHung
ntäjt langer taugt, bann ift e$ beffer, baß e« toeia^t. 3n allen anbem B^^öcn

*) Zai engltfc^e (Stbrec^t f)at man^mot ju fd&reienbcm Unrecht geftt^tt. ©o $alle ein

Jiann mit 3"ftimmung feiner 3frau beten SBermögen jutn Äaufe beä ^aufeä, worin fie

sonnten, oerroanbt. jhirj nat^ bem 3tbfcf)luffe bei Äauf»ertrafl* fiorb er plö$Ii<$ unb o^ne

rät Xeflament ju ^interlaffen. 3)a bie ®^e ftnberlo« mar, er^oo ein 9leffe beä SBerflorbnen

Xitfptuc^ auf bad $au*, «« mürbe i^m jugefpro^en, unb ber SBUme blieb ni^ö übrig, ali

«ine 3)tenftm8bö)enfteHe anjune^men.

&m Okfe) oom 3ab,te 1890 Qat folgen anifefüänben abgeholfen. Se^ji b,at bie SBüme

Ä«^t minbeffcnS auf bie erflen fönf^unbert $funb ber Crbfa)aft.
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bcd Cebcnö, bic für bcn Staat oon tucit geringerer Söidjtigfcit finb, wirb bcr

Untüchtige beifeite gefchoben. ftür ben altcrSfchwachcn Arbeiter hat ber cnglifc^e

Staat nichts übrig, feine $>anb rührt fid) für einen Kaufmann, ber burd)

Unfähtgfcit baS Oäterlichc ©efchäft $U ®runbe richtet. SSamm foD Unfäfugfeit

ba gc)d)ü&t werben, wo fic an bie SBur$eln beä Staates rührt?

wirb fein Schabe für ben Staat fein, wenn mit ber alten ®ewofm=

heit ber 93inbung be« 1'anbeS gebrochen wirb. (£3 ift ba« einzige Settel,

ben färete bcr ®runbbefifcer , bcr fonft noch enger unb Heiner $u werben

brot)t, z" erweitern. Sie änberung wirb nid)t oon fjeute auf morgen üor fid)

gct)n, e* wirb mehrerer 9Jcenfdjenalter bebürfen, bcn Umfdnoung in bcn Sin*

fdjauungen ju bewirfcn. Der 2öcgfall beä fünftliehen SdMfecä burd) Verbot

bcr ^ibeifommiffc würbe aber in$wi)ef)cn bie Untauglichen ausmerzen unb eine

grofee Spenge SanbcS in bcn SBcrfetjr bringen. 3ft erft einmal bie 9Höglich*

feit Heiner Söauerngütcr gegeben, bann wirb fid) auch ein Stamm üon ©auern

bilben als ©runblagc einer neuen l'anbbeöölferung.

93iöt)er finb bie $Berfucf)c einer grünblichen unb umfaffenben Verbefferung

an bem oerwicfelten SBefcn bcr ganzen fianboerfaffung unb an bem SBiber-

ftanbe ber 3uriften gefächert, bie fid) nicht über eine fiöfung bicfcS gorbifchen

knotend einigen fönnen. Äber gclöft muß bcr ftnoten werben, unb bie richtige

fiöfung fann gefchchn burch Vereinfachung bcr bcftchcnbcn auägefünfteltcn

formen bes i'anbumfafccä, allgemeine Durchführung eincä ©runbbudjcd unb

Söcfrctung bc$ SanbcS oon bcn Jcffcln bcr ^ibeifommiffe. ©ine anbre i'öfung

in bcr Söeife Slleranberö liefje fid) auch benfen. Sie ift oon ben 3rani°fcn
in bcr grofjcn SRcüolution geübt worben. Doch oa^u wirb cS in ©nglanb

fchwerlich fommen.

Die Anfange bcr 23ilbnerei

Don ^einridj Hetd?au

te Anfänge ber bilbenben ftunft wcchfeln wie ber Horizont mit

bem Stanbpunftc, bcn wir einnehmen. Der Anhänger ber

mcchaniftifchcn 2öeltanfd)auung, bcr in bem Sieben nur ein phtyfi*

falifd) ;d)emtfche3 Problem fielet unb feinen Unterschieb zwifdjen

bcn Kräften bcr belebten unb bcr unbelebten 9catur fennt,

Wirb bic Anfänge bcr bilbenben ftunft bi«f in baä Mineralreich prüefführen.

Der Vitalift ober Dualift, ber baS Mineralreich für tote Materie t)ä\t, wirb

nicht über bic Pflanzenwelt hinauögclni, wenn er bie Äcimc bcr menfdjüchcn

ftunfl enthüllen will. 9Bcr aber baö (£mpfinbungälcbcn bcr Pflanzenwelt für

ju niebrig hält, alä baß er baran anfnüpfen fönntc, ber wirb bic Shmft bcr

$terc zum SluögangSpunft einer ©cfct)ichtc ber mcnfd)lid)en tfunft wählen.

9iid)t minber oeränbert fich bcr Horizont, wenn Wir ftatt bc$ natur*

wiji'cnfd)aftlichen ober plwfiologifchcn Stanbpunftö bcn funftl)tftorifd)cn wählen.

Da fallen bie Anfänge bcr tfunft mit baten beä menfehlichen ©eiftcS ober
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ber menfdjftdjen Äultur jufammen, je nad)bcm mir ben abftraften Mftljertfern

ober ben befdjreibenbcn Äunftfdjriftftcllem folgen. $>ie Anfange finb national

ober international, je nadjbem mir bie 2Bur$eln ber ßunft im $$olf«tum

ober in ber 9Henfdjtjeit, in bem inbioibuctlen <3clbftgcfül)l freier ober in bem

SKaffengefüljl befpotifd) regierter unb primirtoer Golfer fud)cn. SBcr loie ber

®ried)e ober ber Italiener ber Ütenaiffance in feiner $Bolf«inbtoibualitat bic

SKcnfdjfjeit fier)t, mirb fic nietjt über bie ©renken feine« Stoterlanb« f)inau«<

oerlegen. (£rf)cbcn mir un« Don biefem ©tanbpunfte jn bem fontinentalcn,

oon biefem $u bem ettmologtfdjen ober fo«mopolitifd)en, fo merben für un« bic

Anfänge ber Äunft in ben ©renken be« kontinent« ober ber 3ftcnfct)t)eit liegen.

SBteber oerfdnebt fict) ber ^orijont, menn mir ben funftpfnlofopf)ifd)en

ober funftfritifdjen Stanbpunft betreten. 9Ber ba« Söefen ber tfunft nur in

bem gefefcmäfjigen Silben fielet unb ben äftf)etifcr)en ©cnufe auf ba« ©d)öne

befdjränft, ber mirb in ber ©rflarung ber funftf)iftorifd)cn X^atfac^en ab*

toeidjen oon bem, ber bie Jhinft unabhängig üon ben Regeln ber #ftl)ctif unb

ben SSanblungen ber gorm unb be« 3nt)alt« au« fict) felbft begreift unb fic

in iljrem SBertjältni« ju bem jcbe«maligen 93emufetfein«inr)alt ber 2Hcnfd)cn

betrachtet. $(t)nlicb, merben bie Anfänge ber Äunft in bie 9?äf)e ober in bic

Jerne fallen , je nacr)bem man in ben begriff ber Äunft nur bie ben geiftigen

3ntereffen bienenben fünfte mic bie ©riffele bie 3Heifjel~ unb bie Sßinfclfunft

jie^t ober barunter audj bie ben praftifajen Sntcreffen bienenben fünfte oerftcfjt,

roic bie ard)iteftonifcr)e, ornamentale, feramifdje, fo«mctifd)c ober gar <3piel=

fünft, Warbcnjeidmung unb Xattuicrung. $iefc praftifdjen Äünftc Ijeroor^

^bringen, genügte e«, bic Äcime roeiter$ucntmideln, bie fdjon bie tierifdjen

ober f)albtiertfdjen Sßorfafjren gelegt Ratten. 3ene geiftigen fünfte aber finb

fpejififd) mcnfdjlidje unb fefcen bie Trennung be« tierifdjen unb be« menjrf)

Hajen Seelenleben« oorau«. 3c nadjbem fid) ber $unftf)iftorifer auf biefen

ober ben anbern ©tanbpunft ftcllt, mirb er bic 5hinftgefdjidjte auf bic ^laftif

unb bic SRalerei bcfdjränfcn unb nidjt über bie ©renjen ber Sttcnfdjrjeit tjinau«

Verfolgen, ober er mirb fic audj auf bie tierifcfye ftunft au«bef)ncn unb in ben

$creid) feiner 3)arftellung auet) bie anbern Äünftc aiefm.

2Bcler)er Stanbpunft ift ber richtige? 3Me meitefte <$cmfidjt gemährt

offenbar ber (Stanbpunft ber rein medjaniftifdjen (Srflärung ber Äunft. 33on

Ü)m au« fdjminben mit ben <£nburfad)en alle ©cgenfäfte be« Sßt)tofifd)cn unb

beä $fttcr)ifdjen , ber belebten unb ber unbelebten 9totur; benn biefclbcn ®e-

ie$e, benen bic innern Vorgänge ber Scbcmefen folgen, beftimmen aud) bie

SSeroegungen ber Icblofcn Äörpcr. 3)ie menfdjlicrje Äunft erfdjeint banad) al«

ein ©ebilbc ber SBelt* ober (5djöpfung«mafd)ine, ba« mit feinen Anfängen bi«

in« aWincralreitt} ^urücfgrcift. 2)ie mannigfaltigen, mit matf)cmatifd)cr ©enauigs

feit abgeführten JhiftaHifationen ber SKincrale, bie tunftuollen ©Übungen

ber ©lätter unb ber Slüten unfrer ^ßflai^cn, bic unfre öenmnberung l)crau«--

forbemben ©ebilbe ber Xiermelt unb bie fünftlerifcrjen ©rjeugniffc bc« ÜJienfajen

ftnb nur ©lieber einer ftette. ©o toerfRieben aueb, bieje erfcheinung«formcn

berfelben Straft finb, fo finb fie boct) nid)t burd) Älüftc gcfdjiebcn, fonbern

burd) Orabuntcrfdjiebc öerbunben.
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$)iefe Sluffoffung tft fo alt mic bic 3$f)üofopl)ie. ©ie entfpridjt bcm in

ben SKenfdjen gelegten ©tauben an bie pl)t)[i)d)e unb pft)d)ifd)c CHnfyeit bet

SBelt, unferm (SinfycitSbcbürfniS, unb fjat mit ben Fortfäritten ber $)efcenben$*

lefjre eine ungeahnte tviffenfc^aftlic^e ©ebeutung erlangt, ©djon Sant menbet

fidj in feinet tfritif ber Urteilsfraft gegen fie, menn er jagt: „©in organi--

ficrteS SBefen ift alfo nid)t blojj 3Wafd)ine, benn bie l)at lebiglidj bemegenbe

Straft, fonbern es befifct in fid) bilbenbe Äraft, unb $mar eine foldje, bie

cS ben aKaterten mitteilt, mcldje fie nidjt Ijaben; alfo eine fid) fortpflanjenbe

bilbenbe Sfraft, meiere burdj baS ©cmegungSoermögen allein nid^t erflärt

merben fann." SS oerliert benn audj biefe SBeltanfdjauung trofc ber ge*

maltigen ftortfdjritte, bie iljr bie Siffenfc^aft öerbanft, in ber ©egenmart

immer meljr bie Autorität ber Allgemein* unb Smiggiltigfeit, bie if)re fana»

tifdjen Vertreter für fie in Slnfprud) ncfjmen. SBcbcr oermögen mir mie bei

ben 9J?afd)incn aud) bei ben Organismen ben Urfprung ber fdjaffenben Straft

ju erfennen, nod) oermögen mir bie ©puren ber SebenSborgänge ber orga»

nifdjen SBelt in ber anorganifdjen $u »erfolgen. Überall ermeift ftdj audj

Ijcute nod) bie 9Redjanif unfähig, äße gegenmärtige, gcfdjmeigc benn alle ju^

fünftige (£rfaf)rung $u umfaffen. 9tidjt einmal bie IBorauSfefcung, Oon ber fic

auSgefjt, t>at bie Autorität eine* miffenfdjaftlidjen 23emeifeS. ©ie fe&t eine

©ntmitflungSfettc oorauS, bie eS für und nod) gar nic^t giebt.

(SS fefjlt nid)t nur bie gemeinfd)afttidje ©runbform oon bem 2Wcnfd)cn unb

ben oornefymftcn Vertretern ber Xiermelt, fonbern aud) bie Sörücfe amtfdjcn ©äuge*

tteren, Sögeln unb SReptilien cinerfeits unb 9lmpl)ibien unb Öftren anbrer*

fetts. SSebcr ber ©olentjofner 2lrd)äoptrt)r. nodj ber jaoanifdjc Slffcnmenfd)

nod) baS auftralifdje ©djnabelticr, ber 3Rold)fifdj ober bic 93rfideneibcdjfe nodj

bie ßiefernfragmente oon Sa 9?au(ette unb ber ©djipfat)öf)le unb anbreS

fyaben bie fetjlcnben ©lieber für unfre Slfmengalerie geliefert. 'Sodj aud)

menn eS gelange, baS fogenannte missing link überall $u finben unb titelt

nur bie @ntftef)ung ber Organismen aus einanber, fonbern aud) beS OrganiS^

muS aus bem unorganifd)en ©toffc 51t erfTärcn, mären bic Anfänge unfrer

©djlüffe nod) ebenfo unfid)er mie bie ber ionifdjen *tßf)ilofopf)en, bie audj oon

ben äufjern Cbjcftcn ber GrfdjeinungSmelt ausgingen, um baS SRätfell)aftc

aus bcm Offenbaren, baS Unbefannte aus bem Söcfanntcn $u erflären. SRan

bätte ben langen 2Beg, ben bie Fortpflanzung bis zur <$egemoart burdjge«

madjt fjat, aufgebedt unb gezeigt, maS burdj Fortpflanzung entftefjt, aber nidjt

bie (Snburfadjen gefunben, marum eS entfielt. SWan t)ätte eine f)iftorifd)e 9ce=

fonftruftion fonbergleidjen, gleitt^fam ben ©tammbaum beS Sföenfdjen, entmorfen,

aber nit^t eine faufalc Xfyeoric geftt^affen, bic baS Problem beS fiebenS unb

feiner (£rfd)einungen erflärt. (Sine ÄcnntniS aller SBirfungen ber 53ilbungS^

traft giebt unS meber bie SrfenntniS ber bemirfenben Urfac^en noc^ ben ®e*

mciS für bie Oermutete (Einheit beS boppclten ©eins oon Storper unb ®eift.

liefen Ijätten mir erft, menn ber 9?ac^mciS gelänge, marum baS ©nblidje aus

bcm Unenblid)en, marum auc^ nur aus bcm Obftfcrn ein Dbftbaum, aber nidjt

ein Tannenbaum, aus bem ©äugling unb bem Xicrc, bie auf gleitf inbifferenter

(SntmidlungSftufc beS öemu&tfcinS ftc^n, fo üerfc^iebne ©ubjefte ober auS ^mei
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djemifd) gleiten ^almenfernen ein männlicher unb ein weiblicher Stamm entftehn

mußten. So lange bad aber nicht gefdjieht, folange nicht btc Sßföchologic in

ber ©er)irnpf)ttfioIogie aufgebt, unb folange nid)t aud ber ©efdjaffcnheit bed

®et)irnd bie pfodnfdje fieiftung ald naturgefefclich notwenbige golge abgeleitet

»erben fann, wirb auef) bie me^antftif^e SSeltanfchauung mit ber Dcfcenbcn^

lettre ebenfomenig eine miffcnfcfjaftliche Sludfunft über bie wirflidjen Anfänge ber

Äunft unb bie Differenzierung bed üflenfd) unb Xier gemeinfamen bilbnerifchen

Xriebed geben wie bie ibealiftifdje ober bualiftifdje <ßt)ilofopf)ie. Sludj fie läfet

einen unbegriffnen 9teft üorn SSeltatl in und aurüd, bie ^Ujnuug einer unbe-

fannten unb unerforfdeichen Sfraft, in ber mir ben Urquell bed Sebend erfennen

unb Deret^ren muffen.

Darum muffen mir tiefer fteigen, wenn mir $u erfennbaren ober begreif

baren Anfängen ber &unft gelangen wollen, bie in organifdjem .ßufammen:

fjang mit ben fpätem (SrfdjeinungSformen ber ßunft fterjn. ©on jenem Stanb*

punft aud oerfdjwinben fie öor unfern ©liefen mie ber 93?enfchcn SBofmungcn,

toenn mir beim ©efteigen bed ©erged ben Sßolfen nahe fommen. Slld enblidjc

SSefen ftefjn mir bem UnenMicfjen ober $lbfoluten nicht minber oerftänbmdlod

gegenüber als ber (Stein ober bie ^flanje ber gfiHe bed SWenfdjcngcifteS. (Sd

ju erfaffen, retten unfre gegenwärtigen Sinne nid)t aud. Solange fie nid)t

leiftungdföliger ober jafilrctcher merben unb und nicht btdhcr unfid)tbare Dinge,

öerborgne 27?affcn offenbaren, merben mir und in ben ©renjen rjatten muffen,

bie fie unfrer (Srfenntnid fe|en.

©rft in ben Bieren glauben mir biefelbe fünftlerift^e Äraft $u erfennen,

bie in und wirft. (Sie ftefm und pfytoftfd) unb pftjchifd) meit näher ald bie

^flanjen unb bie SDftnerale, finb und organifdj ttcrmanbt, finb wie wir jur @r*

fenntnid ber Slufeenwelt auf bie Sinne angewiefen unb wie wir jum fiampf

umd Dafetn gejmungen. Da$u fommt ein ®efüf)t ber gufammengehörigfeit,

bad weniger bie pr)tofifcf)e unb bie pfodjifcrje ©erwanbtfchaft ald ber innige

Serfeljr mit itjncn in bem ganjen ©erlauf unferd Dafcind großgezogen f;at.

Sir finb barum aud) geneigt, bie Pfeifchen ©renjen ju öerwtfehen unb bie

feeltfetjcn fieiftungen ber Xicrc ju überfct)ä&en. Diefer £ug ift nicht blofc ben

übertriebnen Xierfreunben eigentümlich, fonbern allen ÜKenfd)en. (Sr t)at und

mit ben fcfjönften ©lüten ber ^oefie befdjenft, ben SWäre^cn, gabeln unb bem

Sierepod unb ift nod) l)eute in ben (Singebornen Sluftraliend unb Sübafrifad

luirffam, wenn fie bie (Stoffe ju itjrcn Dichtungen bem Seben ber £iere ent*

nehmen, bie ihrem Sntereffc am näcf)ftcn ftehn. flud) auf bie SBiffenfdjaft ift

er uon entfehexbenbem Ginffufc geworben. Dad beweift bie fiitteratur aller

Reiten unb ©ölfer. Sic hat Don $lato bid auf SWaeterlincf eine grojjc Sln^a^l

fem ©Triften ^erüorgebra^t, beren ©erfaffer in bem fieben ber Xicre alle

bie ftaatlitt)en, wirtfcr)aftlicf)en, ehelichen unb fünftlerifc^en Schöpfungen entbedt

}u tjaben meinen, bie wir nur ald einen Sludflufj ber menfctjlidjen ^töilifation

ju betraaiten pflegen. 2Hit ben ©ögeln teilt banad) ber Genfer) bie Einrichtung

ber <£t)e; gleich bem guchd erficht er feine Sungen; wie ber ©iber baut er

Käufer, wie bie Spinne macht er 9?efce, wie bie $öpferwefpe ©efäfee, wie bie

Biene bilbet er Staaten unb grünbet Kolonien, unb mit ber Slmeife ift ihm
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aujjerbcm bic Suft am fttiegfüf)rcn, am Sflaücnmad)cn unb an nufcbaren §auS*

ticren gemein.

(SS ift beSfjalb fein SBunbcr, menn man fd)lie&lid) ber Überzeugung

brud gegeben hat, bafe oielc Xicrc nicf)t bloß fd)ärfcre (Sinne als mir haben,

fonbern aud) in iljrem ganzen ©ebaren meit f)öf)cr erfdjeinen als ber un-

fultioierte SKcnfd). £>ie antf)ropoiben ^tffen 3. $8. pflegen unb Oerteibigcn

bic 'Angehörigen ihrer ^amilie beffer, als bic auftralifdjen Ureingebomen ober

bie SBotofubenlprben unb manche jioilifierten SRenfdjen. ©ie geigen auch

oielfad) gegeneinanber mehr Xreue unb Slnhänglid)feit. £ie Siebe ju ben

jungen, nid)t feiten aud) bie ©attcnlicbc ragt ocrhältniSmäfjig tief in bie

Xiermclt tjincin, unb ©raufamfeiten mic bie bluttriefenben Xl)atcn unter

ben 3J?cnfd)cn finben ihresgleichen nicht in ben milben SebenSäujijcrungcn ber

Xiere. 9?id)tS aber hat mcljr ba^u beigetragen, ben ©lauben an eine 3nteHU

genj ber Xiere ju befeftigen unb bic geiftigen Anlagen beS SWcnfchcn mit

benen bcS XiercS burd) ein oermittclnbeS 53anb ju Oerfnüpfen, als bie ticrifchc

Äunft. (Sic ift bis in bic jüngftc $cit hinein immer mieber oon ^?h^°f°Phen

unb befonberS oon lierpfoehologen ^u bem Söcmeife hcrQnöe5°9cn darben,

bafj bie ticrifchc $unft eine Storftufc ber menfehlichen fei. Sdjon Sfcmt unb

(Schiller neigten 51t biefer Anficht unb fugten fic 3U begrünben, inbem fie ben

bem Xier unb bem SWcnfchen gemeinfamen (Spieltrieb für bie SBur^cl crflärten,

aud ber fo oerfd)iebne SebcnSerfchcinungcn mic bie ticrifchc unb bie menfefc

lidje Äunft hervorgegangen feien. 3n ihrem (Sinne haben bann anbre tytyio:

foptjen, befonberS Spencer, biefen ©ebanfen meiter ausgeführt unb haben nad) s

gemiefen, bafj ber (Spieltrieb mit ben fünftlerifchen trieben bic äuBerlid) jmccflofc,

alfo äfthetifdje 93ett)ätigung ber förpcrlidjcn unb ber geiftigen SSermögcn gemein

habe, mic btefe oon Suftgcfüf)len begleitet fei unb einen gemiffen Überfluß an

Gräften nach ©efriebigung ber auf bie Erhaltung bcS einjclrocfenS unb ber $rt

gerichteten triebe borauSfefet. £)cn WadrtoeiS freilich, toie fich ber Äunfttrieb auS

bem (Spieltricb fo Ocrfd)tebcn entmidcln tonnte, finb fic alle fchulbig geblieben,

aber bennod) tyabtn fie mit biefer ^eftfteUung ber oermanbtfd)aftlichen 93e*

Rehungen beiber Xriebe erreicht, bafj moberne <SchriftfteHer bic $unft ber Xicre

$um SluSgangSpunft iljrcr Darftellungen ber menfehlichen Äunft gemacht haben.

®enrif? oerrät baS Spiel eine geiftige SluSbilbung beS XierS, burd) bie

eS mehr als burd) irgenb eine anbre gähigfeit bem SWenfchen genähert mirb;

aber bennod) ift es nicht meniger gefchieben oon bem bcS 3J?enfd)en als alle

anbem Seiftungen, bie baS %\qx fjeroorbringt. Der ÜKenfch hnt au
*
c möfl*

lidjen SebenSücrhältniffc, ^ertigfeiten unb fünfte mie SWimif, $an$, 3D?uftf,

Silbnerei unb ^ßoefie bem Spiel bienftbar gemacht unb eine unberechenbare

2ln$af)l erfinberifcher Spiele l)eroorgebrad)t, in benen planmäßig unb oon einer

einheitlichen (Sefamtoorftcllung auS ber Verlauf bcS (Spiels geregelt mirb.

DaS 2ier aber fenut nur Äampffpiclc ober, mie Söunbt fich auSbrücrt, reine

StffoäiationSfpielc. (£S ift mic in allen feinen Seiftungen an einen befd)ränften

UmfreiS oon SBorftcllungen gebunben unb erhebt fich niemals mie ber SWenfdj

p einer ^ßhantflficthötigfeit, bic bie (Sriftenj oon Gegriffen, Urteilen unb

Schlüffen oorauSfefct. SBcnn bennoch einmal ber SRenfd) btefe Äluft, bic ben
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3?icnfdjen Dom ^tere trennt, uberfchrttten haben foll, fo ift ba* ebenfo um
roacjrfcheinlich, al* ba& eine Spe^ic* unfrer t)öt)ern Xiere irgenb einmal

biefen Ungeheuern Stritt ttjun toerbe.

Darum rotrb aud) au* bem gemeinfamen Spieltrieb auf einen Bufammcn-

hang jmifc^cn SWenfch unb Xier nicht gefdjloffen merben fönnen. (Sbenfotuemg

ift ba* mit bem Sprachtrieb ber ^a[(. Xöne bringen aud) bie Xiere ^ertoor,

bic fogar mannigfaltiger al* ba* #räd)$en be* SBufdjmann* finb, aber bie

2lrtitutationäfäf)igfeit ber Sprachorganc, aud) menn ftc toie beim Gibbon bi*

jum $aarung*gefange gefteigert U)irb, ober fid) mie beim Dompfaffen burd)

2lbrid)ten $um Vortrage komponierter SBcifen bilben lägt, fann allein ba* licr

nidjt befähigen, eine Sprache ^eroor^ubringen. Da^u gehören ©cbanfen unb

©cfühle, bie ba* Xicr niemals gehabt t)at unb niemat* t)abcn mirb. ©ein

fetlifchc* Scben ift nur oon bem erfüllt, ma* feine Sinne befdjäftigt; e* beginnt

mit jeber Stunbe, mit jebem Jage oon neuem fein Scben, fennt toeber Ver-

gangenheit noch .ßufunft unb ergebt fict) nidjt ju urteilcnbem unb Wlicjienbcm

$cnfcn, ba* allein ben Aufbau einer geiftigen 3nnenroelt ermöglicht. 2Bic alfo

ber ätfenfer) fd)on 3JZenfdj fein mufjte, al* er bie (Sprache erfanb, fo mufjte er

auch Won SWcnW fein, al* er ben $ortfd)ritt jur Spiclfunft machte. Da*
mußte er aber erft red)t fein, al* er in ber ©ilbnerei burch ba* Cbjcft ben

feelifchen ^ni)ait feine* Subjeft* $u offenbaren begann.

Der bilbnerifche Drieb ift nric ber ber Sprache, ber politische unb anbre

eine ber pfodjiWen Anlagen, mit benen bie 9catur SWcnfch unb $icr au**

geftattet hat. Sr bifferen^iert fich aber in ben beiben gleichartigen Orga*

niämen auf ähnliche SBeife nric jeber anbre Xrieb ober bie ©ilbung*fraft,

bie au* jttjei chemifeh gleichen tierifdjen ©mbrtyo* ober 9SfIanacn*Samen*

förnern ganj uerfchiebne ©ebitbe hcrüorbringt. 60 toeit mir jurüd^ufchaucn

bermögen, jetgt ber bilbnerifche Xrieb be* Xier* nur eine (£rfcheinung*form,

mätjrcnb ber be* 9RcnWcn in ber SRannigfaltigfeit feiner Seiftungen uner*

fajöpflich 5« fei" Wehrt. Da* 9iefc ber Spinne, ber SBabem unb 3ellenbau ber

SMene, ber ^onig* unb ber Xöpfertoefpc, bie Sufihfitte be* auftratiWen Sauben*

uogel*, ba* SReft be* inbifdjen Sßebcr-- ober Schneiberuogel*, bie fegeiförmig

gefuppelten 2Bohnung*bauten ber Xermiten, bie Sauten be* ©iber* unb be*

5ucf)fe*, furj alle bie Schöpfungen ber bitbnerifd)en Äraft be* Siere*, bie

unfer Staunen unb unfre ©emunberung fo ofr h«au*forbern, fetjen heute noch

ebenfo au* mie in grauer SBorjeit. Sie merben oon allen Bieren berfelbcn

Gattung in allen $onen unb Reiten nach benfelben SWobellcn unb au* bem*

felben Stoffe oerfertigt. SSeber miffen mir, ob biefe (Srjeugniffe ba* SRefuttat

einer oorhergehenben allmählichen (Sntmicflung geroefen ftnb, noch fyabtn mir

®runb ju glauben, bajj fie fich wt ocr Bufonft änbern merben. Unb nicht

Mofj ^r Stoff unb ihre Oform, fonbern auch Ü)rc «8ah* un0 *hrc Seftimmung

ift immer biefelbe geblieben. SSie bie tierifdjen Seiftungen in ber Sprache

unb in ber Staatenbilbung, fo öerbanfen auch ^hrc öaufünfte au*nahm*lo*
i^t Dafein nicht geiftigen, fonbern materiellen SBebfirfniffen. Sic ftnb mie

jene nur ©äffen in bem harten Kampfe um* Dafein unb bienen bem Diere

nur al* Littel $ur ®efriebigung ber <paarung*bcbürfniffc unb be* junger*.

®t«njboten HT
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3n fdjarfem ©cgenfafc boju ift bic ©ntroitflung biefe* Iriebe* bei bcm

9Henfd)cn nie ftcljn geblieben. 6r fyat feine ©ebilbe immer OoQfommner ge*

mad>t unb immer neu gcftaltet. Sr allein gelangte ba^u, bie leblofe SWatcrie

mit bem Obern feine* ©eifte* ju beleben unb bie ^orm oon bem (Stoffe um
abhängig ju machen, (£r errietet fein $au* au« &olj ober (Stein, feine

©cfäfjc au* Xf)on ober Metall, mad)t feine SSerfc je nad) bem Gfjarafter ber

3cit unb bc* Orte« öerfdueben unb fdjafft nid)t bloß au* Sorge, fonbern

aud) äußerlich $merflo* au* retner 2uft am Darftellen. £e*f)alb finbet er

aud) atiein an ber ©rfdjctnung, an ber Jorm ber $inge ba* 2Bol)lgefallen,

bem ber begriff bc* Schönen ebenfo getyeimni*DoH entfprang mic ber ber

SReligion au« ber bemußten 21 bf)ängigfeit be* 3J?enfd)en oon ber ftatur.

2>a* alles finb Unterfduebe, bie mef)r nod) ald bic be* Spieltriebe* ben

©egenfafc 3tt>ifd)en ber mcnfdjlidjen unb ber tierifdjen 9iatur au*brüdcn. £)a*

$ier fdjafft unb bilbet nur nad) ®cfefocn, bic tym oon ber ftatur oorgefd)rieben

merben unb feinem SBirfcn unb Vermögen mit ber ©eburt fdjon eine beftimmte

©renje unb ein immer gleite* 3^1 fefeen. (5* ift in feinem Subjeft befangen

unb fann feine Scctc nid)t burd) einen anbern ©egenftanb offenbaren. 9Benn

aud) freier al* bie $flan$c, lebt cd bod) mie biefe fflatrifdj im Sanne ber

SWatur. Seine bilbnerifdjen Stiftungen nähern fidj be*f)alb mclmeljr bem

Sauen unb ©üben ber unbefcelten 9tatur. Srft ber 3Wenfd) fwt ba* ®ängel-

banb, an bcm bic Watur bic übrigen ©d)öpfung*gebilbc f)alt, jerriffen unb

fid) im £aufc ber $cit immer mcfyr bie SRatur jum Liener gemacht. @r fann

fein 3cf) ober feine Snnenroelt bem 9?id)tid) ober ber Slufecnmclt felbftberoufct

gegenübcrftcüen unb oermag fid) mit feinen SBorftcDungen, bie er mie eine

©dmfcfammer beliebig ermeitern unb oertiefen fann, über ber äufccrn ftdjtbaren

SBclt aud) eine innere unfid)tbare $u erbauen.

3mar ent$tef)t c* fid), mie mir gcfcfycn Ijaben, unfrer (£rfenntni* f mie

biefe Unterfdjiebc entftanben finb. SBir fönnen ntdjt nadjmcifcn, ob man fie

einer SSirfung be* abfoluten ©eifte* ober einer ÜEBanblung organifdjer formen

ober pt)t)fifalifd)*d)cmifd)cn Vorgängen äufdjreiben mufj; mof)l aber fönnen mir

roiffen, bafj fie oorfjanben gemefen finb, folange ber SD?cnfct) ba ift. £>a* be*

mrifen bie fünftlcrifdjen ßrjeugniffe ber SWaturüölfer unb ber öorgcfd)id)tlid)cn

SBölfer ebenfo fct)r mie bic ber föutturoötfcr. Sluf ben erften ölid freiließ

fdjeinen bic ofync 2)rel)fd)cibe fjcrgeftcÜtcn, nur mit ben £>änben gefneteten,

bidmanbigen QsJefäfjc oorgefd)id)tlid)cr Wülfer, bic orientalifdjen unb bie grie*

djifdjcn $arftcu*ungcn ber menfd)lid)cn $tgur mit ben merfmürbig langen

^älfcn unb ben fteifen, über bic ©ruft gelegten Ärmcn ben bilbnerifdjen

Seiftungen ber Xiermclt nadj^uftc^n. 3n formaler unb tcdjnifcfyer iBe^iet)ung

ift baÄ auc^ ber %aü. l>urd} bie OTotioc unb 3>ele be* fünftlcrifc^en ©Raffend

finb fie aber oon iljnen nidjt minber fa^arf gcfc^icbcn mic bie größten ftunft*

merfe aller fpätem Reiten. Sic finb nidjt fünftlid), fonbern fünftlerifa^, nid^t

«ßrobuftc eine* materiellen, fonbern eine* geiftigen Verlangen* unb tragen

bic ßeime $u meitcrer 93crOolIfommnung fc^on in fid). 9flit 9lec^t fönnen

be*l)alb biefe plumpen unb rofjcn Sbolc feljr mo^l al* bie i8orfal)ren be*

^cljren ©öttergcfd)le(^t^ bc^eidjnet merben, ba* au* ben £>änben ber flaffifdjen

Wcifter ©riec^cnlanb* feine emig giltigc ®cftaltung empfing.
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©ie finb jebodj oon ber ©egenmart burd) einen 3citraum Getrennt, ber

nur eine Heine Spanne ber ßeit ift, in ber nur baä I)afcin beä 2Wenfd)en

nadjroeifen fönnen. greilid) noch (Suoicr, ber Scgrünbcr bcr mobemen, auf

ücrgleichcnbc Anatomie fid) ftüfcenben Paläontologie, führte in feiner $ata*

ftrophentheorie ben llrfprung bcS 3J?enfd|engefchlechtS nid^t über bad Muoium,

bie lefcte (sdjöpfungäepoctye, rjiuaud. £>eute aber fct)(t ed nid)t an gemidjtigcn

$orfchern, bie auä ^cuerfteinen, mie fie fogar ber gebübetfte Slnthropoibe nicht

juridjten fann, unb auä ©infehnitten auf bem Untcrfiefcr eineä 9?adl)ornd

ober auf ber SRippc eine* §alitt)erium3, bie fämtlid) bem ÜJftocän angehören,

auf baä Tiafein beS SWenfdjen in biefen nid)t ju meffenben fernen gefct)toffeit

haben, tiefer 93ett>of)ner beS SWiocänS ift jeboct) nod) ju ^upot^erifet), als

bafe feine Slrtcfafte als öemeiämittet bienen fönnten.

Unberd ift bie« mit bem Ureuropäer ber fernen 3eiten, mo nod) bad Ü?enntier

bis an bie ^tjrcnäcn roanberte, unb ber SWcnfd) auf bem fdjmalcn ©aume

SDfitteleuropaS , ^totfe^en ben biluoiaten ©letfdjergebieten ©fanbinaoienä unb

ber 2l(pen , of>ne £>auätiere unb ©efd)irr mit £>üfc bed JeuerS, paläolitf)ifcher

©äffen, ©dringen unb ©ruben ben ßampf mit tieren fitr)rtc r bie ^u erlegen

noch ^eute mit Sßuloer unb SBIci fchtoierig ift. ?ll§ feine fltefte nad) oielwel*

taufenbjäfjrigem ©djlummer and XageSlicht gebogen mürben, glaubten bie ba«

maligen ©djöpfungätfjeoretifer, bajj fie einem affenätmlichen, alä ^albe* Äletter*

ticr auf Säumen niftenben ©efdjöpfe mit überlangen ?lrmen, furzen ©einen

unb fttetterbaumen am <$ufje angehörten. Die rraniologifdjen Unterfudjungen

betätigten jeboef) biefe ^nna^me feineamcgS. Sfad) SBroca fotlen fogar biefe

alten Dorgefdjichtlichen 33emof)ner Qfranfrei^d in 33cjicf)ung auf bie ©röfjen*

entnrieflung beä ©ehtrns bie feurigen Scmohner granfreichS überragen.

9Wef)r aber nod? als bie Änodjenreftc liefern bie eingeritten, tebenSmahren

3eid)nungen auf SRenntiergemeihen, bie unter menfchlidjcn unb tierifcfjen Über*

reften, fteinernen unb fnöd)emen Söerfjeugen au$ ben ^>ör)tcn in ©übfranfrcidj

unb am SBobenfee ju Xage geförbert mürben, ben untrüglichen SöemeiS, baft it)rc

Unfertiger Ofleifdj &on unferm ^leifch gemefen ftnb unb ben tiorgefdjrittcnften

SRaturoölfcrn ber ©cgenmart ebenbürtig gemefen fein mfiffen. $iefe ©ilbmerfe

jeigen ben allen 3ägeröölfern eignen Shilturdjaraftcr, biefclbe Hoheit ber $ar*

ftellung, aber auch biefelbc £ebcnän>af)rt)eit
, ©djärfe bcr Beobachtung unb

ftanbfertigfett, bie Überall in ben $arftellungen biefer SSölfer hervortreten unb

in bem gleichartigen 9cahrungScrrocrb ihre (Srflärung finben.

Xrofc ber SSerfdjiebenheit ber Reiten, Ronm unb Staffen erinnern biefe

SBilbroerfe in ber SBahl beä ©toffS, in bcr Hrt ber fcarftellung lebhaft an

bie auftralifdjen §öhtengemälbc am ©lenolg ober an bie auftralifdjen gelö*

fmlpturen auf 2)epuch 3$lanb; ja fie finb eng oermanbt mit ben geldjeic^»

nungen ber fübafrifanifdjen ©ufchmänner fomie ben t)^perboräif(^en Änochen*

unb Xreibholäfchni^creicn bcr (Ssfimod. SBic biefe, fo finb auch fie ber liebe*

Dollen Eingebung an ba3 Dbjeft unb bcr reinen Suft am ^arftellcn ent^

Eningen; mie biefe, fo tragen auch fie meber ben erft ben Sltferbauoölfern

eigentümlichen 9taffencharafter ober ben nationalen, mie ihn bie babnlonifdj*

affurifchc ögnptifche, chinefifche, inbifche unb merifanifche Äunft ^eigt, noch

»eniger ben ßh^o^" oer inbioibueÜen Dichtung, bie ber ©rieche ber Stunft gab.
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®icfc öilbwerfe finb üiclmer)r eine eigne unb jmar bic unterfte QnU
rt»icftunc\eftufc ber Shinft, bie man ald bic inbifferente ober bie internationale be-

geichnen fann, ba ihre ©ebilbc in ihrem Stil unb in ihrer ^luffaffurtg meber

ein beutlichcS 3Mlb oon bem ÜBefen unb ©erben bes hertwrbringenbcn ÄünftlerS

geben noch oon ber 3eit unb bem fianbe, bem fie angehören, £ic Äunft aber,

bie fie üertreten, ift in it)ren wesentlichen HKotiocn unb 3ieten burefjaud ein*

mit ber töunft afler 3eitcn. (Sic werben nicht nur einer äfthetifchen Schaffen**

luft gerecht, fonbern offenbaren auch fd)on in beutlicher Söeife, wie ©ruft ©raffe

in feinen „Anfängen ber $unft
M

mit 9Rccht heroorhebt, bie grofjen äft^ctifc^cn

©runbprin$ipicn ber (Jurlnjttjmie, ber Sommetrie, be* ®egcnfa$e*, ber Stets

gerung unb ber Harmonie, näd) benen auch bic 9ltt)ener unb bic ^tarenttner ihre

Shinftwerfc fdmfen. Daburd) aber rücfcn fie ben Schöpfungen eine* ^hMa*
unb SRafael weit näher al* ben oiel fünftlid)cm ber ^iextudt.

SBer freiließ, wie e* in unfern Sfunftgefduchten geflieht, ben 28ert bc*

Äunftwcrf* oon einer gewiffen Dualität be* Inhalt« unb ber ftorm abhängig

macht, ber wirb biefer erften (5ntwidlung*ftufc ber ftunft toenig gerecht werben,

dennoch oerhölt fie fid) ju ben fpätern (£ntwitflung*ftufen wie ba« (frnmalcin*

jur höhern 9Hathcmatif. Sie fefet nur einen anbern $emufetfein*inhalt ober

5BorfteHung*inhalt oorau*, bringt aber burdjau* gleichartige SBirfungcn herüor.

^orm unb Snfjalt ber Äunft haben oon jeher gewedelt, aber ba* 2krhältni*

jum 93ewufetfein*inf)alt bc* ®eniefjcnbcn ift immer baöfelbe geblieben. 3enc

finb ba* Vergängliche unb Söechfclnbe ber Shinft, biefe* aber ift ba* $>aucrnbc.

2)er begriff be* Schönen ift nicht objeftio, wie man glaubte, fonbern fubjeftto

tote ber fünftlerifche ®enufe.

(Sntfpricht alfo bie 9Jaturauffaffung be* Äunftwerf* überhaupt ber burch-

gehenben Staturauffaffung einer 3eit, fo fommt auch Die Schönheit be* 5hinft=

werf* jum Semujjtfein. Darum wirb auch in &er Diluoialjeit nicht jebe*

8Klb ein Äunftmerf gewefen [ein. Anfänger, Dilettanten unb Stümper hat

e* ^u aßen Reiten gegeben. SBenn fich aber fünftlerifch begabte SWenfdjen

bemühten, bie Statur, wie fie fie im Siopfc hatten, nach SJtofjgabe ber (Srrungen^

fchaften ber ^echnif ihrer 3eit bar^uftcHen, wenn fic bamit ben SßorftelIung*=

inhatt unb bie "Jtaturauffaffuug ihrer 3eitgcnoffcn oercbclten unb ihre 93e*

Wunberung heroorriefen, fo mürben fie bamit allen ÜBebtngungen gerecht, oon

benen mir ben Söert eine* Äunftwcrf* abhängig machen. 3n btejem Sinne

gab e* bamal* ebenfo gut flaffifchc Söerfe mie heute» wenn wir auch ih*e

bauernben SBirfungen nicht jo gut erfennen (önnen wie bei ber griedufchen

ober ber Sicnaiffancefunft, bei ber beutfehen Äunft bc* fechsehnten ober ber

hollänbifchcn bc* fieb^ehnten 3ahrl)unbert*.

(Zd)hü folgt)
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Xtutfdje ßrbe. Beiträge jut flenntnis bcxitfcfjcn Solfätumä allerorten unb nllcrjcücn. frerauä;

gegeben oon tyxo\. $aul £angt>an«. öotba, ^uftuö ^ertl>e«, 1902

£er ©eograpbje be8 beutfdjen SÜfeufdjcn unb feiner ilultur, ber $arfiellung

beS ©erbenS, SöadjfcnS unb SöanbernS befc beutfdjen 3?olfeS unb ber SluSbreitung

feiner geiftigen unb factjlicfjcn ilultur über bic Grbc ift biefe neue ßettfetyrift ge*

tnibmet. ^er 9fame bc£ £>erau8geber8 ift gut. Üöir berbanfen e§ SangljanS, baß

bie Wartograpfjie unb bie ©eograpfjie beutfdjen £aube£, bcutfdjer Kolonien, 3J?iffionen,

ftanbelsniebeilaffungen in bem root)lbcfannten ^ertrjesfcfjen ©eograpbjfcrjen $jnfHtltt

ju öottm eine Pflege finbet, toie fonft nirgenbS. SBenn mir in allen Söejiefjungen

uniern SBcttberoerbem im Dften unb SSeften fo roeit borauS wären, roie in biefer!

Sir glauben, Üangb,an8 mirb aud) für biefe 3eitfdjrift ber redete Seiter fein. &u8
ber erften 9Jummer tjeben mir einige größere Beiträge fjerbor, bie am beften jeigen,

»oh,in fie fteuert. £)tto 33remer beantwortet bie 2fragc: ©übet bie reicf)§beutfct>c

6taat§gren$e gegen bie 9?ieberlanbe unb Belgien eine SpracrjidjeibeV SHatmunb

ftainbl fdnlbert bie ?lnfieblung ber Scutfdjen in ber ÜDtalbau unb ©uforoina, Sllfreb

§unfe befpridjt bie &af)[ un0 °ic Stellung ber beutfdjen in SRio ©ranbe bo ©ul,

$aul ßangfjand giebt eine ©erluft= unb ®eroinnlifte beS DeutfdjtumS in 9?orb;

idjleStoig für 1901, 3of>anne8 ßfnmiricb, giebt baöfelbc für Öfterretd). kleinere

fluffäfce bon X^eobalb SU^cr unb ftarl SJiartin befjnnbeln bie beutfdjen in äJiaroffo

unb ßbjle. ©orjüglicrje harten begleiten biefe StorfteQungen, unb baju fommt eine

reiche Söücrjerfcrjau mit SluSjügen ou8 33üd)ern unb $lugfd)riften, bie fefjr oft ben

beften Rennern be8 3)eutfd)tum8 im ?lu8lanbe Oerborgen bleiben.

Silber aus bet Dftmatl. Gin SBiener föanberbu^ gcfdjricben unb gcjcic^net oon @buarb
3<M$t- fRit 12 SoIIbilbem unb 80 Zertbilbern nad) Driginaljeiüjnungen bcö SJerfafferö.

3tm8brutf, «. CblingerS «erlag, 1902

£ie Störte bc8 SBerfafferS liegt im Stift; aud) feine JJeber füljrt er redjt

geitfjirft, frei unb frifd). Slber roer bog ©ud) auffdjlägt, fietjt al$ erften ©rufe au8

5?icberöfterreicr) ein rounberfdjön gc$cid)netc8 Sllpenbeildjen mit einem cbenfo gut

fletoäfjlien SRotto bon 3- bon ©idjenborff unb füfjlt fid) gleich gan$ beljaglid), toenn

er nad) fo rootjltfmenber (Einführung gleidj auf ben folgenben Qtikn ber Primula

farinosa, bann einem grüfjlingSbirfenjtoetg unb fo nadjeinanber ben be$eidmenbften

unb tnalerifdjftcn Sölüten unb ßro^ßC 11 ber SBienertüalb?Sanbfd)aft begegnet. 51ud)

bie fianbfdjaftöbilbcr 3ctl^)e^ f,n0 buftig, aber gerabc biefe ^flanjenbilber fntb

«n origineller (Bdjmuef bc8 SBanberbudjS. !3ctor 9?atur^ unb befonbcrS jeber

^flanjenfreunb roirb fie mit Qant begrüben, unb fd)on um ib,retmillcn empfehlen

wir eö ben Sefem ber ©reujbotcn. Söer fidj an Söintertagen in ioo^Itb,ucnbfter

Seife an bie ©lütenpradjt be8 3ni^i"98 unb grüf))ommer8 erinnert füllen roitt,

K^e fid) bic Si'opfleiften unb <Sd)lufeftücfe biefeS iöucfieä an. 3m 5ert ift ebenfall«

mandje gute ©eobadjtung, aber fo trefffidjcr mie fein «Stift fdjreibt bie geber beö

KalerfdjriftfteflerS nid)t. 2anbfdjaftlid)e8 unb ^flanjenfunblidjeS, ba§ ift ja fein

d«d). &ber roa8 er unä bom Sßolf be8 SBienermalbe« unb beö nafyen SBien giebt,

ift mandjmal etroaS fdjal, unb ba8 allbeutfdje unb 2o8 bom 5Hom=öJcfd)märflein, ba§

« luneinmengt, berbeffert ben ©cfdjmacf beS ®anjen nicfjt. Söir loätjlen uni bie un=

bolitifd^en 2b,atfad)en bolt8funblid)er 3lrt, 5. 93. in ben 2öirt8b,ausii"tubien, IjerauS unb
galten un3 im übrigen an bic ©über, bic baS ©utc ^aben, nid)t gefdjmä^ig ju fein.
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3ur Qrünbung einet beulten 9iationalfä)uIe. 2>enff$rifi von Sübert Ärefjmann,
Ägl. ^Sceu^ifc^rm SNajor a.$. ÄarWruhe, £ofbuü)bru<ferti oon @. »raun, 1902 •)

3n ßarldrutje ift in einem Äreid patriotifd^er SWänner ber $lan jur ©rünbung
einer Schule aufgearbeitet Worben, in ber beutfdje Sünglinge für foloniale Arbeit

ald fianbwirte, Jennifer, ^aufteilte erjagen unb auSgebilbet »erben fallen, unb

in ber bann befonberd aud) ben Söhnen Don £>eutfd)en, bie im Äudlanbe (eben,

eine beutfdje (Erziehung unb ©Übung geboten werben foH. 3Me Dcnlfdjrift , bie

mir ber ©end)tung beutfd)er (Eltern im unb Wuälanbe bringenb empfehlen, bt-

grunbet biefen $lan mit ber auf ber $anb liegenben <Rotwenbigteit ber Ausbreitung

ber $>eutfd)en über frembe Cänber unb ber (Erhaltung ber $eutfd)en im ttudlanbe.

$)te nüchterne (Erwägung, bafc mir bie folgen ber Verengerung bed und politifd)

jur Verfügung fteljenben ©abend unb bed Ungenügend ber fpät erroorbnen Manien
für unfre Sludwanberung burd) gefteigerte Süchtigfett tm SBettbewerb mit allen

anbem ©ölfern gut ju machen haben, in beren ©ebieten mir und einwohnen müffen,

unb ba& und aud bemfelben @runbe abliegt, bie SRiHtonen bon 2)eutfd)en in allen

teilen ber (Erbe fefter mit und unb miteinanber ju berbinben, ergreift ja immer
weitere Steife ; fie für)rt über bie unflare &olonialbegeifterung ljinau8 jur SBürbigung

ber garten SBirflidjfeit. bie und anfpomen, nicht entmutigen mufj. ©ie ^at fdjon

bie Solonial* unb SRifftondfchule in SBifcenfjaufen ind fieben gerufen unb miH nun

hier eine meitere moberne, beutfdje, interfonfefftonefle Sd)ule fd)affen, bie in ©er*

binbung mit einem Internat gebad)t ober oielmehr fdwn in ber (Einrichtung begriffen

ift. $lld Drt ber ©djule ift Söertljeim am SWain, bie fdjön unb gefunb gelegne,

ed)t beutfd)e ©tabt in Äudftdjt genommen, beren an $eibelberg erinnernbed ©ilb

unb beren 9ieid)tum an gefd)id)tlid)en (Erinnerungen fo red)t gefd)affen ift, einen

tiefen (Etnbrucf auf junge (Gemüter ju mad)en. Durd) bad (Entgegenfommen ber

ftäbtifdjen ©etjörben ift bort ein einftmeiliged Unterfommen gefunben, unb bie ©djule

wirb unter ber Seitung bed Dr. ft'apff fd)on am 1. Ottober b. 3. ind Seben treten.

Über ben fiefjrplan unb ade fünftigen (Einzelheiten ift biefer $err bereit Hudfunft

ju geben. $>ie oben genannte ©d)rtft, bie ben $lan einer Warionalfdmle in aß=

gemeinerer gorm begrünbet, fann bon ihrem ©erfaffer ober bon ber ©. ©raunfdjen

£jofbud)brucferei in fötirldrutje jum greife bon 1 2Rnrf belogen roerben. (Sie per-

bient aud) bon benen gelefen ju merben, bie nid)t unmittelbar an biefer ©djule

interefftert finb. ®ie Slbfdjnitte, worin „bie Sludbilbung einer felbftbertrauenben unb

frohmütigen Snbibibualttät, berbunben mit einem mohlentmicfelten ©emeinfinn," ferner

„bie Pflege beutfdjer gbealttät unb fd)lid)ter grömmigleit" befprodjen roerben, fmb

befonberd lefendmert unb ^aben unfern boHen ©eifaü.

So6t:8etg^au* §anbatla8 aber alle Zeile ber Srbe. Neunte «uflage. SoDftSnbia.

neue, jeilgema^e Bearbeitung, (fntioorfen unb unter SKitnurfung oon Otto §erft beraub
gegeben oon ^rofeffor Dr. 9((oid Blubau. 30 Lieferungen ju je 1 SRarl

Unfre ©tieler, 5)ebed, 9lnbree, bon ben Meinem Atlanten nid)t ju reben, ^aben

ber ©eograp^ie in ^eutfd)(anb unb im Sludlanbe fo biele Sreunbe erworben,

haben fobiel tenntniffe berbreitet unb ber beutfdjen 9Biffenfd)aft unb Xed)nif fobiei

Slnerfennung eingetragen, bafj mir mit groger greube ben alten ©ohr*©erghaud
unter tüdjtiger fieitung fid) berjüngen unb mit jenen brei anbern ben SBcttbewerb

neu aufnehmen fetjen. !3Der neue ?ltlad wirb aud 84 ^artenblöttern beftelm unb

aufeerbem eine ftattlidje Mnjahl bon Kebenfarten unb planen aufroeifen, fobafe bie

©umme affer ©arten über 150 beträgt. Über bie ©orjüge, bie ^ian unb Slud»

führung bed «tlaffed in Hnfprud) nehmen, möge ber Öefer fid) in bem ausführ-

lichen Programm unterrichten, bad bie erfte Lieferung begleitet Söir rooQen fyiti

nur audfpred)en, ba§ bie Überfid)tdlarten bon Europa unb ^Ifrifa in biefer erften

ßteferung jum Harftcn unb audbrucfdboflften gehören, wad wir jefet 1)abm; bad

*) Sgl. ben 9luffa$ über Äolonialpäbagogil in 9lr. 38 ber ©renjboten oon 1902.
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Öcroortretcn ber ftlufjnefoe unb bie gute SBahl ber färben für bie $ö(jenabftufungen

Raffen ungemein martige Sänberbitber. ©er $ftla8 wirb anberS atö feine SBor*

ganger unb in feiner $lrt bermutlich ebenfo gut werben.

Xue Ktim unb Äaulafu«. Hetfeffi&en von SDUhelm »on SRafforo. Seipjig, ®eotg
SBiganb, 1902]

Seilte <piauberware, auS einer 2age8$cttung gefammelte SReifebriefe, bie ebenfo

gut bort bitten bleiben Iönnen, wo fte 5uerft erfchtenen waren. 2Ran lann fjödrftenS

einem ber nidjt wenigen, bie heute an Slrgonautenfatjrten teilnehmen, boS S8ücf)lein

jux @rgän$una, feines „Söaebeler" empfehlen, gür ©tubenleftüre finb biefe @ty&en
ju matt, $u gewöhnlich, paffen infofem recht gut ju ben grauen jungen nach un-

malerifchen SWomentphotograptjien, bie al3 „SBuchfcf)mucf" bienen.

SBanbetungen unb 5orfä)ungen im Storb&interlanbe oon Äamerun. SJon ftranj

Butler, »agnfdjem 2lriiUerie=£aupimami a. 2). 3Nü 130 Abbildungen unb 2 Äarlenbeilagen.

»raunfchmeig, Sieweg unb ©oJ>n, 1902

SSieber eine wertbolle Vereiterung ber &fri!a=2itteratur au8 ber geber eine«

oon ben Pionieren, benen bor allem unfre Kolonien i^rc ©yiftena bauten, bie aber

bann auch IRannS genug finb. tb,re Zfyattn, ßelben unb Erfahrungen in einer folgen

Seife barjuftellen, bafc biele $aufenbe it)rer ju £ou8 gebliebnen SanbSleute baran it)re

Jreube ^aben unb barauS ^Belehrung, oft ®rb,ebung fd)öpfen. #utter ift 1891/3 mit

3intgraff in «Korbfamerun, befonberö im »alilanb gemejen. Über 3intgraff$ S^arafter

unb Gattung finb wegen feiner tfonflifte mit bem ©ouüerneur unb bcm Sofonialamt

ungunfHge Urteile in bie Seit gebrungen. 3d) felbft, ber id) 3intgraff8 Stjötigfeit

ju tourbigen blatte, fat) mich jwifchen bie wtberfprechenbfien Angaben feiner greunbe

unb geinbe gefleHt; angeflehte be8 3c"9rttffcö, bn« £utter mit männlicher ©cf^eiben^eit

für ü)n ablegt („Gr $at mir ba8 SBerftänbntS für Slfrifa erhoffen; WaS ©ute8 in

bem $uct)e ftecft, ift 5rucf)t feiner Hugfaat"), freue tdt> mid), baß ich jenen met)r gc*

glaubt habe als biefen. &intgraff mar eine ftarte 9?atur, bie fid) gegen Söeifce unb

©«hmarje ihre eignen SBege mied unb rücfficf)t8lo8 borWärt8ging; e8 bürftc heute

ttar fein, bafj e8 beffer gemefen märe, mcnn bie SBerwaltung ir)m nach feiner Weber*
löge im ©alilanbe bie Unterftüfoung gemährt tyfitte, bie er Ijelfcrjtc, borauSgefefct

aflerbingS, bafc fie bie SRittel ba$u blatte. £utter8 ©ucb, ift ohne «bficJrjt eine berebte

Serteibigung QintgraffS; (eiber fommt fie feljr fpät. $ie Crrlebniffe be8 bamaligen

2eutnant§ unb ©dm^truppenfüb,rer8 nehmen feinen großen 9taum ein. ^utter ^at

feine (hlebniffe unb Erfahrungen nict)t fojufagen in pb>tograp(jif$en Stnft^ten ge>

geben, fonbem ju grögern Um« unb SluSbliden jufamrnengcfafet. ©o haben mir

juerft einen Slbf^nttt w 53orgef^i(hte," bem ein jmeiter „SBanberungen" folgt, unb

in biefem fGilbert er ba8 Seben an ber Süfte, auf bem SRarf^e unb auf einer

Station im Innern. 2)ann folgt ein britter §lbfd)ritt „gorfthungen," morin , f
5)aS

©ülManb unb feine Sebölferung," femer ,/Da§ ©raSlanb unb feine Söebölferung,"

,8trcifjüge in bie Xierwelt," „©pradhlia^e Söeobadjtungen," „9Keteorologifa)e ©c=

ob^tungen" gegeben finb. £>en SBefcfjlug mac^t ein Hbfdjnitt „3ibilifation unb

SilbniS," in bem $utter ben 3auber fthilbert, ben bie SBilbni« auf ben ftultur*

menfajen ouSubt.

S)u gabft mit $afj unb Siebe unb ewige ^rcifjettcsluft,

Xmm iaud)je id), o SBUbniä, ju bie aus noDer ©ruft —
ie^t er an ben Anfang ber Seiten, auf benen er feiner Siebe jur SBilbnlS berebte

Sorte lei^t. SRan Iönnte auch baS SBort <Scr)iOcrS anmenben: Der 2Kenfch ber»

fömmert im ^rieben, mäfeige SRuh ift ba8 ©rab be8 9Kut8, auf ba8 gortreiBenbe

bei ftampfe« in ber 9?atur unb im 2Renfd)enleben , bem fich ber natürliche, frei*

fleiinnte SWenfch mit boller 2uft ^tngiebt, weil bie ^erfönlichfeit in ihm jur öeltung
tommt.

ift im ©runbe berfelbe fi"ampf wie in ber Shilturwelt, aber offner. „55ie

©nfamfeit in ber freien, grofkn Statur gleicht ber ©efahr: ben einen bebrängt, er«

i
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brücft fic; anbrcr £>erjen füllen fid) in if)r geweitet, erhoben, geftä()lt." Der See*

faffer biefeS BudjeS gcfjört $u biefen legten, unb ba8 ift gerabe, waS ben 2efer

fcffelt, ba& fein Bud) in einem fo frifdjen, froren ©eift getrieben ift. SSte

erwarten ftef)t, ift $utter 5"unb unb treuer Beobachter ber ÜMatur unb ber etn^

fachen Bölfer be$ ^iuterlanbeö bon Itanierun; bemgemäjj finb aud) feine tf)atfäd)(id)en

^Mitteilungen flar, )'o boUftänbig wie möglich unb ot)ne jebe $^rafe gegeben. £a§
Bud) ift ein Sdjafe et§nograpljlid)cr Beobachtungen. 9taturfd)überer ift #urier

einfach, tief empfinbenb, olme «Sentimentalität unb S8ortreid)tum
;

borjüglid) finb

befonberS feine 3agbbtlber. Die 9lu8ftattung be8 BucheS mit Bilbern unb Korten

ift fct)r reich- (£mfte SRänner mögen eß lefen, um ben SiolonialpefftmtömuS §u »er*

fcb,euchen, bod) !ann e8 auch ber reifern fytgenb ohne Bebenfen in bie $>anb gegeben

werben, bamit fie moberneS beutfd)e8 £clbcntum ber beften *?lrt fennen lerne.

SB rief c auö 3lfrifa oon £enrgf ©ienfietoicj. Vitt iprjicDlcr (!) Erlaubnis be$ SlutorS

überfeflt oon 3. oon ^mtnenborf. Clbcnburg unb Üctpjtg, <3d)uljefcbe §ofbud)banbtun(;

unb £>ofbud>brud«rci (91. 6d)roar$), o. 3-

2öcr ba8 3nhalt8ber$eidmig btefeS BanbeS burcbblättert, ohne burd) ben be-

rühmten tarnen bc» BerfaffcrS angezogen ju fein, wirb fogeu: 9?eapel*?lben=San*

fibar-Bagamotyo — oflc ftameflen, unb jur DagcSorbnung übergefm; wer jeboeb,

bn8 erfte fiapitel mit feinen farbigen (Säuberungen ber t$afyxt burd) ba8 SWittel*

meer öon Neapel bi8 ^ßort <Sotb gelefen tyat, wirb fortfahren ju lefen. SBotjt fmb

e8 befannte Drtlichfeiten, aber e8 ift ein anbreä Sluge unb eine neue §eber. (Sien*

fiemic$ ift ein 9iaturfd)tlbercr öon großer SHir)iir;ett in ber Überfefeung ber Sinien,

Sarben unb Bewegungen in SBorte, bon ber Reinheit be8 Bielerfahmen in ber

Beurteilung ber SJienfdjen unb im allgemeinen ein feffelnber ^tauberer, ber fo gut

unterhält, bafe man e8 ihm nic^t übel nimmt, wenn if)m aud) einmal eine Banalität,

ein falf^eS Bitb entfd)lüpft. BefonbcrS wer ba8 SKecr unb bie SBolfen liebt, wirb

in biefem Budje ©eiten finben, bie it)m bie fdjönften Erinnerungen an (Sturm unb

Stille, blaue ober filbergraumeijje Sellen, fdjlafenbeS unb fturmbewegteS 2Xeer

jurüefrufen, ^affatwolfen unb graue ^Regenzeiten mit wahrer 3Keifterfd)aft f^ilbern.

Unterwega unb Daheim. SWeine Seif« oon $eutfä)fonb nad) Oftafrifa unb einige *ilb«

meiner jioeüen £eim<U. Ston 9tiü). SRenbncr, SRiffumar in ^hnoa (SBrü.«DftaTrifa). 192 6.

SPat 20 StoBbÜbern. Oberneufirib, (fimifty), J. §übf$mann, 1902

©id)erlid) ba8 anfprud)Slofefte unb boc^ itic^t bad wenigft lefenfiwerte unter

biefen Slfrifabüc^em. Xer Berfaffcr bat nur ju er$af)len, wag i^m feine SKiffton^

erfa^rung barbot. @r ift Weber Sorfäer nod) Tidjter, fonbern einfa^cr SRiffionar,

ben eine nic^t unberrächtli^e DofiS oon <Ph iI{ftertum nicr)t ^inbert, un8 bureb, bie

einfache Snnigleit feines Berief 511 rühren. <£i fatte freiließ ©ebi^te mit bem

ftebrreim
5Bie qu&U bie jpi^e boü) fo febr

Die 3Wenfa)cn m bem Äoten IReer

unb äljnltdje unterbrüden unb etwas me^r bon ber Slrt geben foHen, bie fi$ in

bem Briefe auSfpridjt, ben eine feiner SBafambaf^üIerinnen an feine SKutter rietet:

^errin unb SWutter be8 Bwana SRenbner. 3^ ergebe meine ^anb, um bir,

9)iutter beS Bwana SWenbnex, biefen Brief ju f^reiben, mit meiner ganzen greube.

3ct> fenne bidj ni(^t unb wei§ ni(^t, wo bu wo^nft. Dein So^n ift Ijier in Stfrifa,

er ift faft immer gefunb; manchmal Ijat er einen $ag lieber unb ift am anbern

wieber gefunb. 3efct bin aua^ i(^ franf, ic^ haöe eine SBunbe am gufj. ©enufl

baoon.

2)ie Slrbeit beineg (So^neS ift biefe: (Er ler)rt bie filnber, untetri^tet fic im

SBort (Rottes unb prebigt ©otte« SBort. 9?un fann bein <Sob,n gut ^ifua§eli.

2)ein <Sob,n liebt bie fiinber fe^r, unb wir, wir lieben iljn feljr unb folgen il>in.

Balb werbe idj getauft werben unb freue mid) fe^r barauf. Damit ft^liefe
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Cfinen fcrjönen ©rufe öon mir f)ier, einer <3d)üterin beineS <Sofjne8 mit

tarnen ©ebei

©eint ßefen biefe8 ©riefe8 mar mein erfter ©inbrurf: SSie biete »riefe em=

pfange id) öon f)od)gebilbcten Europäern, bie biet weniger ©inn unb §erj au8*

ipredjcn al8 blefe &tiUn etne8 t)eibnifcr)en 9?egermäbd)en8! 3um ätoeiten aber

empfanb ict) bie SBotjlttjat ber Einrichtung, bie bie ^Riffton al8 Vertreterin ibealer

Sölenfcfylidjfeit mitten in ber ©arbarei ber Silben unb neben bem barbarifdjen Söett*

berocrb ber $ulturmenfäjen um ©elb unb ©ut auf afrifantfdjem ©oben anpflanzt.

33 3a^re in Oftafien. Erinnerungen emeS beuifdjen Diplomaten. SBon 3R. von öranb.
8<mb III (©ctyu&banb). Öcofeotloo. (geheftet 6,50 maxi, gebunben 8 SDtarf. fieipjig, ®wrg

SBiganb, 1901

tiefer britte ©anb berjanbelt bie Seit bon 1875 bi8 1893, bie ber ©erfaffer,

a&gejctjen öon furjen Urlauben, ganj in Gtjina $ugebrad)t §at. 68 ift bie 3elt

feiner regften unb frud)tbarften 3rt)ätigfcit, augleid) bie ßeit be8 (£rftarfen8 unb

SclbftfinbigrüerbenS DeutfcfjtanbS im fernen Dften; in biefen %af)Ttn finb bie ®ehne

au&gefät morben, au8 benen ber fönfluft Ijerborgegangen ift, ber fid) feitbem in

ber (rrroerbung bon ftiautferjau unb ber beutfdjen Gebiete in Jientfin, ©cfyangfjai

unb £anfau, enbüd) in ber SBalberfeefdjen gütjrung ber (£jpebttion8truppen Kräftig

erroiefen tmt. ©8 fommen in biefem ©anbe fragen jur ©efpredwng, bie ntd)t

bloß tjodwolitifd), fonbem aud) rein menfdjlid) bebeutenb finb. (Sin »lief in ba8

3nl)alt8beraeicf)ni8 jeigt u. a. Die d>riftltd>e SWiffion in dtjina — Die DpiumfTage —
ftufFifd^Sfjinefifdje ©e$tet)ungen — 5rnnjöftfc^=(5r)tncfifcr)e ©eaietmngen — ©nglanb

unb (Jljina — Gfnna, gorea unb Sapan. Da8 finb jum £eit Dinge, über bie in ben

Steifen ber Sßolitifer gan$ berfcrjiebne Sluffaffungen r)errfct)en, unb e8 ift ein roat)re8

Serbienft, ba8 #err bon ©ranbt fid) bureb, tt)rc ©efpredwng ermirbt. SBir finb in

teutfd)tanb an fo mandje atabemifetje ©efjanblung berartiger 3*agen geroöljnt, ba& un8

bie freie, roeitferjauenbe Wuffaffung be8 Diplomaten juerft erftaunt, bann aber finben

mir fobiel gefunben 2Renfd)enberftanb in feinen Urteilen, bafj mir fie aud) ba be*

b,erjigen, wo mir nid)t ganj mit bem Diplomaten einig finb. <So ift e8 5. ©.

gleia) in ber Dpiumfrage, ©ranbt ift nicfjt geneigt, in bem Dpiumgenufj bie ©efafjr

für ba8 äjineftidje ©olf $u feljen, roie btele SWiffionare unb aud) manche bon feinen

ftottegen. 9?un ift e8 aber it)atfad>e, baß er in (Stjina felbft immer fo aufgefaßt

morben ift; ber Dpiumfmnbel ber ©riHfd)*3nbiid)en Kompagnie mit Gljina ift

immer in djinefifdjen Sugen ungefefclid) gemefen, aber mit £ilfe beftoetmer ©eamten

&ß 1837, jcitmeilig fogar mit Unterftüfrung ber 93i5efönige, ^albsöffenttict) betrieben

roorben. %m 3a^)re 1837 na^m bie cbjnefifcfje Regierung eine energifc^e Gattung

flegen bie Dpiumeinfu^r an, mie bie ©nglänber behaupten, meil fie ben Slbflufj be8

iilberS bertjinbem rooflte; in bem fogenannten Dpiumlrieg mar bann bie SBieber?

julaffung be8 Opium8 eine ftiflfcrjmeigeube 5Borau8fefeung, unb ber Langfinger

Srieben bon 1842 beftimmte bie #erau8gabe be8 bon ben S^inefen fonft8jierten

Cpium$, ma8 natürüd) ben SBieberanfang be8 ^anbetö bebeutete. Die diincufcljc

Regierung wollte i§n bann me^r aI8 einmal berbieten, erfd)merte it)n, mad)te ib,n aber

aud) mieber jum ©egenftanb einer ertragreichen 3oflpoIitif, mar ieboct) babei offenbar

«tmer bon feiner S3erberblid)feit für Gb,ina überzeugt, bi8 enblicfi, 1890 aUer

Siberftanb angeficb,t8 ber roachfenben Verbreitung beS berbotenen Dpiumbaue8 bi

fi^ina felbft aufhörte, ber nun freigegeben mürbe. Die ß^ncf
en fyobtn aber bod)

immer bie ©efeitigung be8 Dpium8 au8 bem 3°öia^f angeftrebt, befouberS ftarf

jule^t 1869. 3n Crngtanb felbft mar, nac^bem feit fedßig ^a^ren ber ßampf gegen

ben Cpiumt)anbel 3nbien8 nad) (Stjina im Parlament unb in ber treffe bergeblidj

ßefüb,rt morben mar, 1893 eine ftöniglidje Dpiumfommiffion ernannt morben, bie

im öergangnen ?lpril it)ren Söertcrjt erftattete; für 3>nblen mirb barin ber im aüge=

meinen mäßige ©enufe be8 DpiumS al8 meitberbreitet jugegeben, e8 beftet)e aber barum
Wn Orunb jum ©erbot be8 ©aue8, ber ^erftedung unb be8 ^anbel8 mit Opium

;

©raijbotcn IV 1902 20
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Dpiumraud)en fei nur in 93ritifch=93arma tocit Perbreitet. £ie (Sxflärung bed mit

leinen Antioptumanfichteu in ber Sföinberljeit gebltcbnen neunten SRitglicbeS, ba& bie

$ommiffion parteiifc^e 3eugen Pert)ört tjabe, mirft freiließ ein fc^Iec^ted £id)t auf bie

gan^e (jr^ebung. SBenn bie fogenannte öffentliche SWeinung in ^nbien gegen bie

Ginfdjränfung be8 Dpiumbaue8 ift, toirb fie angerufen. 3n 3nbien rourbe a!8

©runb gegen bie (Sinfchränfung beö Dpiumbaueä nod) angeführt, ba8 JDpiumcffm

fei gerabe unter ben fräftigften Waffen 9?orbinbien$ üblich, habe bie friegerijdp

SRabfdjputen unb Sift)8, bie unabläffig emiigen 2Rarroari am meiften ergriffen; baS

fpre^e für feine Unfcf)äblichfeit. $a$ ift jebcnfall« fein ©runb, ben Dpiumgebrauch

ein$ufchrfinfen, benn aflju fräfrige iieute mag (fnglanb unter ben einge&ornen ^nbiern

gar nict)t haben! 3m angloinbifchen SBoranfdjlag für 1900/1 wirb eine (£innar)me

Pon neun$ig SKiHionen SDiart au8 ber Dpiumfteuer eingefefot, nur ba8 Sal^nionopot

bringt noct) met)r ein ; aber bie Cpiumfteuer ift ber brittftärffte (Einnahme poften.

d^ina miebert)olte übrigen« im 5rüt)jat)r 1902 eine Eingabe öon ©ifd)öfen, SMiffionS*

birertoren unb &rjtcn bie #tnmeife auf bie ©erberblidjfeft unb Unchriftlichfeit bc3

Cptumf)(inbcl8 mit (Jtjina; fie hoben befonberS t)erDor, bafe nud) in Snbien ber

Opiumbau noch immer junet)nic. ©benfo t)aben fid^ in ^iebertfinbif^^nbien, mot)in

bie maffent)aft einroanbernben Gt)inefen bie „üeiberblic^e ^rogue" gebracht t)nkn,

unb too bie Cpiumpacht bie f)öd)fte unb ficherfte ©njeleinna^me liefert — 1901

18,7 2Rtatoneu ©ulben! —, feit 3at)ren Stimmen gegen bie Ausbreitung be«

DpiumgenuffeS erhoben. SBir meinen, baS fönnten nid)t alleS Vorurteile fein, unb

fo fet)r mir bie (Erfahrungen be8 Diplomaten mit intelligenten unb energischen

d)ineftfchen Cpiumeffern fd)ä&en, fatjren mir bod) fort, in ber amtlichen görberung

biefer ©eud)e einen noct) fd)limmern glecfen ber englifdjen <ßolitil in 3nbien unb

China ju fet)en, al8 etwa in ber ftaatlidjen *Branntmeinpad)t in mannen anbern

Sänbern.

E eutfdflanb in ß htna. 9?cm ÜHubolf 3abel. Setpjig, ©eorg Sötgonb. (Skofeobac

XVI u. 433 e. ?wiä geheftet 7 SRI. 50 <Pfg., gebunben 9 m.

3113 flnfehauung unb Beurteilung berfel6en 3uftänbe unb (Enrroicflungen oon

einer anbern ©eite ergänzt unb perüotlftänbigt Qabtfö SBerf ba§ oben genannte;

bag fpridjt fid) fdjon äußerlich barin au8, baß e§ $errn öon öranbt gemibmet

ift, innerlich in ber ©runbübereinftimmung ber Auffaffung ber Sage in Dftafien

unb ber Stellung 3)eutfd)Ianb8 ju it)r. 2>er Sßerfaffer hat Q18 Schriftleiter bc8

in Shanghai erfcheinenben „Dftafiatifchen Slot)b" einen reiben ©c^a^ pcrfönlicher

©inbrüefe gefammelt, als beutfdt)er ÄTiegSforrefponbent ben ct)incftfc^en Selbjug per-

fönlich mitgemaetjt unb im l'lnjctihif} baran auf felbftänbigen Steifen in ber SRanb*

fd)itrei, ©cfjantung unb ©übc^ina Sanb unb Seute fennen lernen. Ü)a8 SBert ift

in einen ^ifiorifc^en Abfc^nitt, ber bie ^ßolitit ber lUtäditc lihinn gegenüber be*

b,anbelt, unb in einen au8führIi^cr g€l)alrnen erjählenben geteilt, morin er feine

einbrüefe a!8 Slugen^euge be« djineftfdjeti gelbjug« miebergiebt. 3n bem erften

XctI ift befonberä bie fct)arf burchgefüt)rte Trennung jmifcb,en ber rufftfe^en ßanb»

erroerbgpolitit im ©egenfa^ ^u ber ^anbelSpofttif ber übrigen 9J?ädjtc Pon ^n«

tcreffe. 3)a8 ift eine Unterfcrjeibung, bie bem po(itifd)en (Geographen nicht neu ift,

benn eS liegt ihr ber alte ©egenfafc p^önijifd^ = gricdjtfd^cr ^olitif bc8 ©cehanbelS

unb ber Äüften* unb Snfelbefteblung «nb römifcher Ausbreitung über Sanb mit

©chmert unb ^ßflug, Straßenbau unb militärifct) geleitete Äolonifarion ju ©mnbe.
Aber ber 93crfoffer h°t 9iecht, menn er betont, baß man fidj befonberS in 2)cutfch*

lanb noch menig barüber flar geworben fei, mag biefer Untcrfcfjieb in ber oft*

afiarifchen Sßolttif bebeutet, ©r gmppiert alle äHächte, bie, mie $)eutfchlanb,

hauptfächlich am #anbel unb «erfehr mit Gr)ina unb Äorea tntereffiert Tmb, einft*

meilen um ben ®runbfo^ ber Integrität bc§ chinefifchen deiche« unb ber ©leid)*

berechtigtheit in allen fragen beö ^anbetö unb $3er!ehr$. 9BaS fid) fpäter in ber

Dichtung auf 3ntereffenfpharcn unb Xeilftütfe be« alten 9teich« barauS entroicfcln
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wirb, fann un3 nirfjt borüber tauften, baS SiußlanbS fianbertucrbSpolitif auch ben

beutfchen ^ntereffen nachteiliger ift als ßngtanbS JpanbelS* unb USerfe^r^potitif

:

wie netbifc^ fid) biefc aud) gebärben mag, fic läßt immer nod) föaum für 28ett=

beroerb, wo bagegen föußlanb folontfiert, folgt 5tb; unb SluSfdjließung. XaS ©C*

roährenlaffen SRußlanbS in Dftafien (jat alfo auch für 2)eutfd)lanb (eine ©renjeu,

wenn eS and) flugermeife in ber im ©runbe fdwn längft für (5f)ina entfe^iebnen

3)Janbfchureifrage feinem großen greunb unb Machbar feine ©chwierigfeit bereitet,

«ber f$on SJoreaS Dffentjaltung liegt fo in S)eutjchlanb8 wie in ©nglaubS ^ntereffe,

unb ^ier bürfte felbft granfreich nicht mit 9iußlanb burdj bief unb bünn gelm,

wenn eS auch nur feine große miffionarifd)e Vergangenheit in ftorea erwägt.

Schabe, baß ber Verfaffcr nid)t einget)enber bie «Stellung 1)eutfchlanb8 im ^angt^e*

betfen gefc^ilbert hat; feine berechtigte ©djäfcung beS bcutfch*engltfchen SlbfommenS,

roorin er eine ber größten $haten ber beutfc|en <ßolittf ber legten 3aljre fietjt, tyatte

baburch erft ben richtigen §intergrunb erhalten. S3on ber Klarheit unb ©infach*

tjeit ber ©ebanfen unb ber Sprache, burdj bie fid) baS 3°&elfd)e ®U(*) im Q^s

gemeinen auszeichnet , macht merfwürbigerweife gerabe einer ber wid)ttgften ©äfre

eine Ausnahme: „£er »^Solitif ber Slufteilungc tritt bie »^olitif ber offnen £t)ur *

beroußtermaßen gegenüber, bejiefmngSroeiie als Kompromiß jwifchen beiben bie

>$olirt! ber 3ntereffenfphären«." SBenn man bod) biefe trüben SluSbrürfe bewußter*

mofeen unb bejiehungSweife für immer auS ber beutfcr>en ©pracb,e berbannen fönnte!

SUia) ber ©a&: „Die djtnefifche Srage ift eine interne ftrage ber SBeltpolitif"

läßt an Klarheit ju wünfdjen übrig. Denn waS heißt hie* intern? Ter SBcrfaffer

will fagen, in ber c^mefifc^en ftrage fei ein zentrales Problem ber SBeltpolitif un*

geführ gleich bem aufgeftiegen, baS einft orientalifche grage im engem ©inne hieß;

fie befchäfttge aae großen 2Räd)te. Den ©a&: 9hir bor Zt)at\atyn beugt fich ber

©ejchichtfchreibcr (©. 22) empfehlen mir ebenfalls $ur SRebifion, benn wo bleibt

bann bie Quirin ber 3been? 3dj fann noch begreifen, baß ber Matorforfdjer,

fofern er nämlich naturmiffenfchaftlidjer JHeingewerbtreibenber unb 3unHmenfth ift

nichts Don Sbeen toiffen roifl, aber n>o bleibt bie ©cfchichtfchreibung oljne ^been?

9Hcht einmal ber ©taatSmann barf fie bernachläfngen. Cheap and nastj (©. 33)

toürben mir nicht mit billig unb eilig überfefoen, fonbern mit billig unb fdmnbig,

ober mit «Reuleaur. noch mit billig unb fehlest.

Don Warth« Kenate ^ifdjcr

(Sortfeftung)

hm felbft aber, roie er nun roleber einfam feines SöegeS pilgerte,

oerging allmählich bie fonnige Saune. Tu* Räbchen mar ihm als

ein ©tüd lebenber £>eimat erfchienen. 55a er fie nicht mehr fah, fiel

ihm roieber fchmer aufs .<per$, wie tot bod) noch bie $eimot für ihn

war. Unb er eilte weiter unb grüßte bie oertrauten SBerge.

I ©ich fenn ich, fagte er für fich, bidj fenn ich aiid)- S)u bift

ber toeiße 53erg, bidj fenn ich \ati > nturmelte er, unb eine wehmütige greube er;

lullte ifw.

Seine Q^ebanfen begannen wieber im Greife ju laufen, oon ©edmannS Herbert
ju 'Jllma $)iefcel unb jur ^ßriSfa unb jule&t auch jum <Pfeiff-©chneiber (

unb bie

Storjüge feiner greunbe würfen hoch an, inbeS bie ©d)armü|>el unb fletnen 9?ieber=

trauten feines geinbeS, ben er eingefargt ha^e, facht ju bevblaffen begannen.

Sine ftette 9iabfahrer ftob mit grellem ftlingeljeichen an ihm üorüber, eine
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(Equipage mit gleidjgiltig jurütfgeleljnten SDienidjen roßte Ijeran, über ber SBöfdjuna.

oben pflügte ein junger SMcnfd) ben 9f«fer unb pfiff baju. Unb bann arbeitete ftd)

mit unoelieuerm ©etöfe ein 9Rotortoagen bie (£l)aufjee herauf unb flog raffelnb on

ib,m oorüber.

Der 23eg fenfte ftd) nodj immer unb roanb ftd) ber ©erglagerung gemäß,

fobafe immer nur eine furje (Streife ju überfein mar. Der ©Ürf nad) unten aber

lag frei, unb man falj auf ein fjerrlidje«, frifdje« SBiefcnt^al, au« beffen fattem ©rün

ftd) ijier unb ba ein einzeln fteljenber grauer SBeibenbaum gleid) einem SBadjtpoften

jjerborfrob ober ein fladje« breite« SBeibengebüfd). Der ©djienenftrang, (aum ftd)t*

bar, lief mitten fjütburd), ber glufe ^atte ftd) big $ur jenfeirigen bemalbeten ©ergs

fette, roo er bidt)t an rotem ©eftein borüberflofj, jurüdge^ogen.

Der ßuftyug trug ib,m ba« ©eräufd) fd)eltenber (Stimmen ju, bie oon @eläd)ter

unb ©pottreben unterbrochen würben. ©r berftanb fooiel, bafe ftd) b,ier ein Unfall

ereignet fjaben mod)te, unb b,örte eine §ob,e, pfeifenbe grauenftimme ftdj in atem*

lofem Sdjelten ergetjn.

?U8 er bie SBegblegung erreicht t)arte, falj er ba« Sct)urtfefcr)e ©efpann, bem

jroei 9täber fehlten, mit jerrtffenen Strängen, unb baneben ben ÜDfonn mit ber

gid)tenfut)re, bie aud) ©dwben genommen fjatte, jefct aber tuieber jur Abfahrt bereit

mar. SBor bem baljerfaudjenben ÜWotorroagen Ratten bie Sßferbe gefreut unb fooiel

Unheil am eignen §u§rmerf angeridjtet, al« fte SRut unb ßraft im Seibe Ratten.

Der gidjtenmann mar bemgemäfj ^iemlict) gut bation gefommen.

Cben Dom ^elb, mo Srbäpfel aufgepflügt mürben, Ratten ftd) bie Sluftefer

eingefunben unb fjotften an ber niebrigen junt SBeg ^tnabfü&renben ©öjdjung. ijalb*

muffige jungen, bie burd) bie unmöglidtjften Stellungen it)r Grgöfcen auSbrücften,

SWäbdjeu unb ©urfdje, bie Iahten unb bie fföpfe roarfen, lofe »leben führten unb

ifjre Ijerrlidjen ßätjne jeigten.

Der ©trafeenmann, ber gleidmtütig, oljne öiel 9loti% $u nehmen, in ber 9fätic

einen Sllometerftein feftfefcte, ben ba« jüngfte Unroetter au«gefpült r)attc, mifd)te ftd)

mürrlfd) ein, fie foüten mad)en, ba| bie Gljauffee frei mürbe. Denen auf ber

©öfdjung rief er ju: 9ht mad)t, bajj ir)r meglommt. 3t)r fetjeint aud) nid)t ge*

miUt, roa« ju tt)un!

Dann rourbe ber SBirt oben fidjtbar, ein langer, fefjniger SRann, bor ben

Äöpfen feiner $ferbe. SBtr moOen anfangen! rief er feinen Seuten ju. Unb

jum ©trafcenmann: «Sie freffen mie bie ©tördje, aber oon ber Ärbet mögen fie

nidjt« roiffen! 3U Den ©erunglütften fagte er frohgemut: Sßafjt auf ben SBeg

auf. $d) roeife nict>tf bie (Sljauffee i« bod) breit fatt — mie tfjr ba« Ijabt Tonnt

anfteHen!

2Wit fettem Subel geriet ba« junge ©olf in ©eroegung, bie ©öfdjung hinauf,

mo e« mit feinem Arbeitgeber Oerfdjroanb.

3ab,n roar ^erangefommen, fagte fein „©uten Dag miteinanber" unb blieb

neben bem ©ot)n fteljn, ber an ben ©trängen Inüpfte.

Da« mufe ma fagen, ba« fjat fid) oerlo^nt, fagte er unb überblicfte bie

Drümmerftätte.

Der anbre nirfte.

Die grau, bie mit tyrem SRanne fprad), fam b.erju, ob er Reifen rooße?

3d) bin nid)t mefcr in ben 3ab^ren, entgegnete Salin. 3$ Witt« blojj

betraute.

©ie fing an: SBenn mir nod) einmal fo ä Ding baljer fommt, nadjljcr la§

id) quar über ben SBeg fahren, bie follen lernen, fad)te futfd)ieren. SBenn mer mit

bem SBagen quarüber ift, ber Ijält« au«. Da getm bie in ©rüde, ©ie mar fo

runb, ba! fte matfd)elte.

Ott ^alf nun fdjltefjlid) bod). Dafdje, ©tod unb ^Jfeifdjen b/atte er auf ber

33öfdjung niebergetegt. Die Srau ftanb baneben, roäljrenb bie 2JZänner ftd) müßten,

bie SEBagenräber feft ju bringen. 3mmer fpradj fte bajmifdjen; fie §telt bie ^ferbe
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am §üa,ü, bie mteber unruhig würben. SBie fte ftd) wadelnb müt}te, #err
bleiben, brad) oberhalb ber SBöfdmng aufS neue ©eläd)ter lo8, unb einer ber

3nngen fugclte tjerab, inbem er Sirme unb ©eine wie bie SBinbmütjIenflügel breite.

Der ©oljn geriet in SBut, griff nact) ber $eitfd)e unb fc^lug hinüber.

Dann räumte ber ©trafeenmann ba£ gelb, ber mit Surren unb ©d)ippe weiter

jog, bie $embärmel aufgefdjlagen, ben £ut au8 ber ©tint gerüdt.

3ob,n na$m ber grau bie ^ferbe ab, Iniff bie Sauft um bie 3«0el unb ftanb

tute «in 53aum.

<£r fprad) ju ben Bieren: ^o^o^o! «Wo, bleib ftie^nidj, bu! #o=$o-l)o!

Die ©omte brannte f)erab. Der @of)n tyatte jefct einen ©teln in ber gauft,

womit er brauf loSfjämmerte. Der #ut fafe beiben arbeitenben SRännern auf bem
£interfopf.

Saint trug feinen £ut mitten auf bem Raupte, ber graue ttn^ug fab, fonn*

löglid) au8, ben SBegftaub, ben if)m feine $ilfe eingetragen tjatte, t;atte er fdjon

mm Storf unb #ofe geflopft. SBenn er bie ßeute anfat), bie beiben SRänner, bie

fta) am SBagen müßten, ber ©ofm eifrig, ber S5ater oljne fonberltdje 6tle, unb

bann bie biefe grau, bie mit gequetfe^ter I)i)f)er Stimme fommanbierte, otjne bafj

U)t freiließ gefolgt würbe, fo tonnte er ein ©pottlädjeln um bie bünnen Sippen

nid)t unterbrüden.

Die grau fat) e§ unb fagte gefrflntt: 3j)r fönnt ftnje, ©uc§ betrifft» ntd)t.

DaS ift Xfmtfadje, erwiberte er.

Da8 $od)en tljutS nidft, man mufc jupaden, fagte fte unb wieä auf ben

bämmernben ©oljm, aber ber Site Ijat leine 2uft auf nid)t8, ber Ijat fein Sebelang

bie «rbeit nidjt mod)t leiben. — So feib benn 2för }u $aufe? fragte fte unb

mufterte ifjn.

Qx fämteg unb machte ftd) mit ben «ßferben &u fa)affen. 9iad) einer Söetle

jagte er beiläufig: 3<f) fomme Oon weit Ijer.

Slber fte liefe nidjt bon tljm ab: Seilte fennt man (Suern Ort.

Da« ift ni$t anjunetjtnen. — (£r ftanb Wie ein ©tod unb fpradj über itjren

ftopf hinweg.

Der ©otjn ladjte unb warf bem fremben Wann einen oerftotjlenen 83ltd ber

Sreube ju. ©8 tljat Ujm nidjt met), wenn bie SJiutter fd)led)t beljanbelt würbe.

Die grau fdfien nidjt ju empfinben, bafj er iljr unfreunblid) begegnete, fte

Öeflte unoerbroffen tb,rc gragen weiter: S80 geljt benn bie Steife Inn?

Qx fal> Tie an, wie fie bor tt)m ftanb in itjrem grauen fileib, flein, fett, mit

&ein eingefntffnen &äfelid)en 9Kunbe.

2U§ fte tyre grage wieberljolte, fuljr ber ©pottoogel in iljn, unb er fagte:

3$ will nad) SBifcberg.

Sei wem benn bo*e?

3dj Witt bei ber grau ©d)unle.

8te fingen alle brei an ju tad)en, unb bie grau rief: Da tönnt 3^r gleia^

mitfahren. SKein Älter fe^t fia) Por. Da fönnt 3^ mir gleich, tjinter i§m er*

jä^Ie, WdS 3ßt oei mic^ woÜt Da er auf ben ©a^erj nia^t einging, fragte fte

weiter: 2Bottt fonft notf) wo b;in?

würbe i^m fo bequem gemacht nac^ feinen Beuten ju fragen; aber fte

»wen i^m ju fdjabe baju: mit ^erbert SBerfmann mochte irgenb etwa* Porgefallen

fein, baS er ftc^ Pon blefcm ÜWunbe nia^t wollte berieten laffen.

WuS) t)at baS gefreut, fagte er $u ben SWännem geWanbt, wie fommerlicb,

ba§ basier nod) ift, bei miü^ ju §aufe ^at ber groft aüerwent alles umgebracht

oufm gelbe, ^e! bie ©lätter an ben ©äumen, bie waren gerabe wie Pon ©led)

gfi^nitten, mer ^Örte fte Heppere, fo tjatten bie ben groft im Seibe.

Die SWänner waren mit bem 23ogen foweit fertig geworben, bafe bie SSeiter«

fo&rt möglictj war; bie grau öetterte, oon itjrem SRann gefct)oben, müfjfam in ben

Si^ unb fefrtc fta^ breit jurea>t, ber 3Mann fäuberte bann feine Äleibung Pon
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6tro^ unb fteureftchen , bie fid) mit bcm ©trafjenftaub angefefct Ratten, unb ber

Sob,n fträngte bic ^ferbe an. Snbem er fel6er aufftteg, fragte ber SHann mit

[einem fdjlauften flafoenbudel, ob 3ab,n mitfahren roolle.

Salm leimte e8 ab. Der junge SWenfdj liefe bann bie Seinen (oder, unb ba$

©efährt mit bem hodwadigen ©hemann, ber fetten LT tief t ^ u unb bem ©olm, bei

feinen fötrS üerloren froHe, »eil er um ben §of unb bog SJieb, au^orren mußte,

rollte bon bannen.

Dieb, fenu id), fagte 3ab,n roieber bor ftet) Inn, bld) fenn id) aud)! (h

fcfjritt roeiter. Der ©ebirgSjug fdjroang ftd) bor, als roolle er ben SBeg berjpcrTen,

hohe ©erge mit fpifc julaufenben ©ipfeln unb breiter ©aft8 redten fia) fteil jum

$immel empor.

9118 bie Ifyalfofjle erreicht mar, bog fein 2öeg um unb führte über bie SSiefen,

bie im jarten lila ©Limmer bon taufenb unb aber taufenb fnofpenben unb er

fdjloffenen Sellen ber ^crbftjeitlofe flanben. Dann ging e8 roeiter über bie ©aal?

brüde unb an ben legten Käufern bon ©ofd>en borüber. Unb fax, ju 0üfcen bc*

jeufeitigen .§)öhen$uge8, auf bem formalen, flauen, fanbigen fianbroeg 50g flappcrnb

unb eintönig roieber bor ihm hei bic ftichtenfuhre, ba8 ^ferb mit bem einer SJfulbe

ähnelnben ©enfrüden unb ben langen fteifen ©einen, bie eS mübe borfefctc, unb

ber Fran! au$fcb,enbe 3Jienfct), ber jefct bie Seinen um ben Söagcnbaum gefcrjlungcn

^atte unb mit ^erab^ängenben Ernten gleidjgiltig neben feiner Sabung ^erfajritt

3alm blieb jurüd. $>icr, roo er jefct ftanb, fannte er jeben ©erg. 3ebc

Krümmung be£ Slitffeö mar ihm befannt. j£>ier, auf biefen SSegen, $roifct)en biefen

©ergen unb Dörfern, bie fidj mit ihren roten ^iegelbäa^em unb fd)roar$grauen ©cb,iefer=

bäajern ju beiben (Seiten be8 gluffe« ausbreiteten, fner b.atte er feine ftinbb,eit

bcrlcbt unb feine 3ugenbjat>re. Diefe SBege unb biefe ©erge unb biefe Dörfer

roieberjufe^en , baju roar er gefommen. Dünne flehte Db,ränen fingen an über

feine SBangen $u laufen, ba8 SEBelj ber .(ximfclir padte ilm roie ein überftarfer

SDZann unb fctjüttelte ilm. SBie ein jorniger Stiefe fiel c8 über ib,n b,er unb er*

würgte ilm faft.

Da brüben auf ber G^auffee, roo ber rote ©anbftein $roifd)en bem giften*

roud)8 aufragte, ba f)atte er mit Herbert ©edmann gerungen, ba roaren fie mit

ben Seffern aufeinanber loggegangen, bie beiben ^er^brüber. .{mov unten in ber

jDrtfttjaft ftromauf roar er abenbS um be8 Diefeel*©chmicb8 £au8 gefd^lidjen, ba§

er be8 Diebels Scb,mieb8 fajöne Xod)ter treffen wollte.

.(Er falj fie leibhaftig auftauchen bor feinem ©eifte, mit ihrem roten Schmolz

munb unb ben Keinen (£igenfinngfä(t(fjen über ber 9?afe unb ben braunen Jlugen,

bie aüe ©urfdje berheifjenb anblifcten unb fie in fteuer berfefcten. — @r fah fie.

roie fie ftd) breite mit ihrer feinen b,übfd)en ©eftalt unb tt)rc 9fötfe fdjroenfte, auf

bafj bie ©urfdje nad) tt)r fafjen. Unb er fab, auch ben ^feiffs©dmeiber bor fia),

einen behenben ©urfajen unb ©ruber Unberfdjämt, unb ba ein ©tüderjen ftromauf

bie ©teile, roo ber al8 ein ^albroüc^iiger 3"«0C feinen ©d)ulgenoffen ?lbam ^o^n
in bie ©aale getrieben hatte. 2äa8 ba3 nur für eine lilje mochte abgegeben hoben,

bie jroifttjen bem ^$felff=©d)neiber unb ?llma Diebel . . .

(Er ftanb unb fann. 2öie 9febel lag eS bor feinen ©ebanfen, roie Jeebel, ber

ftth ju heben begann, unb ber facht berflatterte. Unb ba lab, er auf flachem ©anb*

roege einen ftaftenroagen , ben ein SWäbchen am Friemen jog, baSfelbe SWäbchen,

baö er nachher ftelm fat) im fliefjenben ©onnenfehein, roie e« hlntcr oe* borgehaltenen

©a)ürje bitterlich roeinte.

$ier gerabe mochte bie ©teile fein, roo er bon ^riSfa Mbfchteb genommen

hatte. C6 er umfehrte, um in ©ofehen beim Jätfcherbätfer borjufprechen? (Eine

uncrflärltd)c Slngft erfaßte ben alten SSanberSmann, er fönne erfahren, bafe «ßriÄfa

gcjtorben fei. Der ^feiff*©chneiber roar ohne 3roeifcl tot, Herbert ©edmann roar

berfchollen unb berborben ober ebenfalls geftorben. 333er lonnte roiffen, ob bic

beiben grauen noch lebten V Unb nun erging e8 ihm fonberbar: e« rourbe ihm
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n>ct)er um« #erj, wenn er ficf) OorfteUtc, bafj bie, bie er nid^t geliebt f)atte, auf

bem (SwtteSatfer au«rut)e, al« wenn e« bie gewefen wäre, um berentwiHen er #eimat

unb greunbe Perlaffen ^atte.

(Er \)ob ben Sopf unb fat) umher, breite fidj unb liefe feine Slugen langfam

in bie 9*unbe fd)metfen. (Er flaute nad) hüben unb brüben, flaute ben einen

93erg an unb ben anbem, ftemmte ftd) mit ber 9fccf)ten auf ben ©tod, inbefi bie

fiinfe ben Jafdjenriemen fafete, al« 06 er fid) baran galten müffe.

SMd) fenn i<h fatt! $>id) aud)! SMch aud)! ftiefe er ^crbor. 3hr fte^t basier

l'djon an bie jmeitaufenb 3at)re, feit ber Herrgott bie SSclt gefdjaffen ^at. 3h*
j>abt euch nicht 00m «ßlafoe gerührt! — 93on eud), ba t)eirat leiner fort! $a Per=

jietjt leiner in eine anbre ©egenb! 5)a ftirbt feiner! Über eud), ba fann fd)on

einer ^etmfommen unb 91u8funft begehren! 3t)t bleibt immer ba auf euerm alten

$la£e! Slber bie SWenjdjen, mit benen man jung gemefen ift, bie fterben weg wie

©ra« auf bem gelbe, unb bie werben auSgeriffen wie bie Säume, bie feine grudjt

met)r tragen ! Unb nun fälud^te feine Stimme, unb bie $f>ränen fdjoffen iljm über

bie gefurchten SBangen. Hlter ÄbamSmenfd), fagte er nad) einer Seile, $og fein

Sacftud) unb trorfnete feine Augen bamit, wegen ma« wetnft bu? $)ie filnber Pon

bomate finb alt geworben mit ben 3afjren — neue Äinber finb baju gefommen
unb finb jefct SRannfen unb SSeibfen in ihrem beften Alter — unb benen tt)re

fiinber, bie finb auch fdjon wieber heiratsfähig. S3on ben ganj fleinen $inberd)en,

bie fw jefct im SRantel tragen, ba ift bamal« nid)t8 5U fpüren gemefen, al« ein

@rofcöater ober ein Urgrofeoater, ber aber nod) e junger *Burfd)e war, bem
man bie grofee Stachfommenfchafi nid)t tfjat anmerfen, 92a — unb nunc mad)

nxiier!

(Er loderte ben 8tod, ber tief in ben (Erbboben eingebrungen war, rüdte bie

lofaje $uredjt unb fajriti ^urtig weiter — bog in ba« 93ergtt)al ein, ba« faum
breiter al« eine ®d)lud)t war, unb au« bem ein fd)maie« SSäfferd)en munter ju

X^ate rann.

$)td) fenn idj aud)! fagte ber alte ^a^n, blieb fteljn, liefe bie Slide über bie

jriebliaje Statur fdjmeifen, über ba« anfteigenbe gelb, über ©ufd) unb ©aum, bie

unten am SBafferlauf entlang ftanben. $enn er war allmählich ein wenig f)öf>er

gefommen unb fal) ba« 93äd)letn jmifd)en (Erlen unb ©eftrüpp nur wie einen

blinfenben gaben, t)6rte aber ba« SHurmeln beö ßaufe«, ber über Wiefel unb ©eröll

führte, beutlich ^eraufbringen.

SSäfjrenb er nodj ftanb unb feine pfeife ftopfte, war e« ifjm, als fyfat er

3nruf erfanden. (Er fog feft an, bafe e« qualmte, unb machte, bafe er weiter fam.

Unb als er um bie nächfte ©erglagerung bog, fah er ein fdjöne«, breite« gelb flad^

in bie ©erge gebuajtet unb auf bem gelb einen grauföpftgen «Ilten, ber bie Pflugs

führte. Sßorgefpannt war eine ^u^ unD $ferb. ^inten am Söerg auf

einem alten ©ad fa§ ein fleine« Äinb mit nadten Armen unb fpieltc mit einem

ja)ö)arjen ©pi^, ben e« mit beiben gäuftd)en beim gell gefaxt ^atte.

5(i§ ?lbam 3a^n auf ber ftetntgen ©trage heran polterte, fpi&te ber #unb
bie Dhren, rife f«h I08, jagte über baS gelb bi« jum «derfaum, pflanze fia) breit»

bcintg auf unb bellte ben gremben an.

%cS Äinb fag ganj ru^ig im gelben ©onnenfdjcin unb fpielte mit einer

idjtDanlen 2Betbenrute; ber alte ^flüger aber, ber eben jenfeit« gemanbt ^atte unb

i«V feine gurdje hcrJu Wci \)ob ben oerwitterten ftopf. «bam %a$n fafj, ba§ er

ben alten ©a)edg oor ftd) hatte.

(Er ftieg auf ben Slder, ocrfe^te bem ^unb einen leisten Schlag, bafe er mit

Marien aufhöre, unb fdjritt auf ben ©raufopf ju.

Oiuten Jag, fagte er.

Jag auch.
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3ft bcnu baS nt(fjt fianb oon ber Dberförftereie, baS ^ier?

ÜRä, fagte bcr Alte, hielt fein ©efpann an unb betrachtete ben Anfömmling.

DaS gehört meinem ©chmiegerfoljn, baS hat bet mit in bie ©he gebraut. — SSir

ftnb bod) naajten mittenanber auf ber #oct)äg gemefen — gelle?

DaS ftnb mir. Unb 3h r fetb basier fetjon roieber bei ber Arbet . .

.

Wa ja — mer fpuft en bissen. Äein SBeftanb f)atd nicr) mehr. — 9ta —
mo gefjtd benn t)in?

• 3<h Witt nauf auf ©eitengofehen.

Da ^abt 3hr nic^t mehr weit ju fpringen. 2Bof)l }u ©efuef) — gelle?

3a, jagte ber alte 3afm.

58ei mem benn ba?
?v.il)tt floppte feine pfeife auf unb bräefte mit bem Daumen nad). DaS Aus-

fragen hatte er nie leiben fönnen. @r fagte eigenftnnig: 3<h meift nicht, ob i<h

meine fieute noch ba merbe finben. Unb fah fi<h babei °en ©raufopf an, ber ihm

in feinem Arbeitszeug üiel unanfehnlicher üorfam, als geftent jroifchen ber §oo>

aeitSgefeafchaft.

Der aber fragte unoerbroffen metter: SBarum benn nicht?

#e! perfekte nun Sahn, baS ift gar lange hier, bafc ich bagemefen bin.

28te lange benn?

gufjg 3ahrc.

DaS lägt lief) hlh-c r Aber mie hat ftd) benn baS zugetragen ... (So fchnell

folgten feine fragen, bafe 3af)n nicht baju fommen fonnte, auch feinerfeitS eine

groge einzuwerfen.

©r fagte bifftg, um abzubrechen: 3d) bin bahier jum ©efudj gemefen.

Der alte (Scheint hatte in^mifchen ein Pfeifchen auS ber ©eitentafche geholt,

brannte an unb paffte loS. 99ei mem benn ba?
3alm ftanb mit fteifem Staden, ohne ben alten ©erjeefg anjufehen. (£r befann

ftd). ob er antroorten fotle. 2Wein greunb heifet Herbert ©eefmann, ift jefet epper

funfunoftebzig Sah" alt . . .

Der ^ifchler »eefmann?
(£6en ber.

Unb bei ben mollt 3t)r hin?

Die grage fam in fo bebenflichem Done, bafe ben alten Sahn eine nagenbe

Angft überfiel. 3a, bei bem mill ich clnfehren.

Der ^flüger "iefte oor (ich h«". nahm bie pfeife auS bem SWunbe unb fagte

furj: Der ift tot. 3ft beim Holzfällen erfplagen morben. Cr hatte maS in $opfe,

unb ba ift er nicht flinl genug beim gortfprtngen gemefen. DaS ift fchon lange

her. <£r hatte oben nauf geheirat nach bem SBalbe. Die graue war aber nichts

mert. Die hat aüeS in bie Sftttte gefteeft jum SBcrftaaterieren. (£r hatte fiet) bann

auch inS arme Siecht gefchmiffen — —
©o — fo — fagte Abam 3ahn mit beflommner ©timme. 9ta — bann —

ja — bann triebe feiner Afdje! — 3a — ben habe ich befugen mollen.

$m — machte bcr anbre, bie graue, bie t)at mteber geheirat. IHnber haben

fie nicht gehabt. Aber lebigerroeife hat er einen SBärgel hintcrloffe. 3fce mag

fie Pierjig 3ahre alt fein. 3ft eine Sappe. — Dann mollen mir mal meiter aefem.

$ommt 3h* oon meit her?

Da fuhr Abam auS feinen trüben Giebanfen auf, hieb mit bem ©toef in«

grimmig einen CErbflofj entjmei, fobafe $uf) unb Sßferb fcf^euten unb ihren 3üt)rer

jur (Seite brängten. SDccine Rapiere ftnb in Drbnung! fdjrie er loS. 3<h DU1

hinter £atte z« §aufe — habe tner <pferbe unb acht ftüt)e unb fechS ©rücfen

Sungoieh — f)e!

^ahüh- hahäh! SHa — t)orc^ ! horch'. ©cheefge, ejoret) ! beruhigte bcr alte Scheint

fein ©efpann. Gr orbnete am ßaumjeug, rücfte ber Sub, baS ©tirnjoch gerabe

unb ftrtch ihr mit bem Sßeitfchenftiel facht über ben SRücfen, maS ihr ju gefallen
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festen. 3)abet glänjten feine alten Äugen wie bie SRacfer, unb er fragte unber*

broffen: 2Bie nennt fieff benn bec Ort? SBUnjelte ju bem SEBanberämann ^inü6er

unb fntff fchmunjelnb feinen alten äRunb ein, jobaf} ba8 SHnn unter bie 9?afe

rutfä)te. Sarauf ftieß er feine gurdje $u (Enbe bis an ben 32eg tun. t)°& bie

^ftiiQfdjar auS, lenfte um, fefcte mieber ein unb fdjwenfte bie Seinen, um fein

©efpann in ©ang ju Bringen. ^ü=e! h" s e! — 9ia gel}! — f)ox<fyl — ijordjl —
£al)üh ©djectge! — $ord)! —

£te pfeife ftedte in ber Stocftafche. ©r ermahnte unaufhörlich unb trieb an;

benn bie Jrut) jetgte ben #ang, aller paar ©abritte ftet)n ju bleiben. $er 58oben

war hart, immerzu (jatte ber alte 3Hann mit bem Pfluge ju rieten. 3)a8 $fnb

unb ber Spifc faljen aufmerffam ju, wie er bat)ertricb.

Unb baS $tnb begann $u laden, ^ochdj, fagte e$. Unb ber alte ©chetfg

trieb an unb fdjmunjelte unb ermahnte fein ©efpann: jgoxty. — §ox<fy\ — ^ar)ür)! —
9to — fjord)!

3t>hn fad ^m nfld}' tt^c ec ftumtn bahin ftapfte in feiner fdjlottrigen meinen

fietnenhofe unb bem alten berferjoffenen $lrbeitdrocf. (Sx fyattt
fl
r0&e, unbarmherzig

Oerarbeitete Säufte. 2Ba8 mochte ber Sffenfd) in feinem Seben gearbeitet unb ge*

fcfuiftet h^ben! 2Rit ihm felbft hatte ed ba8 Scf)i<ffal bei weitem beffer gemeint,

©r fpannte nicht $uh unb ^ßferb jufammen, er aeferte fchon lange nicht mehr felber,

obgleich er weniger tierfaflen auSfalj al$ baS 5uch$geficht, ba$ jefct, oben angelangt,

ummanbte unb jurücf gepflügt fam. ©eine $änbe ha^en auch nicht gefeiert —
aber fo auS allen (Selenfen gejerrt, bie #aut fo ju affiger SBorfe gearbeitet, ba§

tjatte er fict) nie jujumuten brauchen.

$er «Pflüger war injwifchen wieber herabgefommen, wanbte am SBeg unb

lam facht jurüefgejogen, inbem er gemach ouf fcmc 2icre etnrebete. Die Stnh war
eine fdjöne SHotfchecfe mit biefem (Suter, ba8 $ferb mochte fchon alt fein unb war
ein wenig abgetrieben. 3118 er in 3at)n8 3l&f)t tarn, lieg er bem ©efpann ben

Stilen unb hielt an, gleich ^atte er bann auch wieber ba8 ^ßfeiflein beim SSicfel.

Unb währenb er 50g, bafj e8 brennen foHte, fing er bie abgebrochne Unterhaltung

wieber an.

(£r fragte: £abt 3t)r fonfl noch wen, no 2tör einteilen wollt?

3al)n war ärgerlich gewefen, ba§ ihm ber ©cheefg mit feinem Ausfragen

fo fdjarf $u ßeibe gegangen war. 35a8 war fein alter fehler, bafc er feinen

Spafj beTftanb. Slber injwifchen war bie Sichtung bor ben oerarbeiteten häuften

getommen, unb er war nun mtfegefttmmt bnrüber, bafj er fid) felber fo wenig im

3amne hielt.

3a, antwortete er, idt) wollte noch nauf QUf ©fcelmünbe beim 2)iefoel=©chmieb.

In Sicherheit wegen fefcte er ^tnju : Sie haben ihn ©olbfprung genannt Den
fennt 3hr bod) mW aut*) ~ Qeu*e?

3a bag heißt ber ®iefcel=Schntieb bon bamaö, ber oor fufag

3ahtcn bie ©chmiebe ^atte, ber ift tot. — Unb fein Sohn, ber ift auch fdjon

tot. — Unb bem fein Sohn, ber ift fein junger Sföann merre — ja — mag fo

MMJ 3ahre alt fein. — Unb bem fein Sohn, ber ift ifoe e SBurfch nnb ift

heiratsfähig. — %\i ein ganjeS anbreS ©efchlecht, fagte er, unb nun glänzten feine

Sfogen wehmütig, er braute bie pfeife wieber im 9Kunbwinfel unter, forteilte mit

ben Seinen unb trieb feine $lere an. ^orch! Schecfge! hoca)! ^ahüh, hQP^ ! —
Sie hei&t benn 3hr» roenn man fragen barf?

3at)n fehrte um unb fchritt neben bem anbem bahin. 3$ ha^ öergeffen,

»ie ich heifee, fagte er, aber ohne bafe er fid) ärgerte.

laS foll oorfommen.

3atm fah ih" an; e8 War nicht« öon SWutwiDen in ben galten unb SWunjeln

ju fmben; ber 9Äunb, ben bie pfeife fchief 50g, fah bielmehr wehleibig aud.

lai reijte ihn gewaltig, unb er fragte berfchmtfrt: 9to — unb tyx? wie t)eifet

benn %ftt?
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3$e?

3dj |ab meinen Sftamen oo<f) oergeffen, lautete bte Äntwort, bie gemütlich

unb mit ehrbarem ©efid)t gegeben würbe, fobaft ben allen 3aljn bet Sifc titelte

unb er anfing ju ladjen, worauf ber anbre munter einfiel. Äber wä^rcnb %a\)ni

Sachen in furjen ©tflften laut erfaßte, fieberte e» bei bem anbem nur, beinah

als würbe mit Rapier geraffelt. 3ufefrt fragte ber alte ©raufopf treu^erjig:

S3on wem wollt 3(1* benn nun nod) wa» Wtffen? — §ragt mal lo».

3a, fagte 3a§n, ber ganj öertraultdj würbe, jefct möd)t id) wiffen, wie« ber

911ma geljt — war bte ©odjter t>om ©iefeet«@d)mieb . .

.

©er ^flüger tljat einen bünnen Sßfiff, riß ben STOunb auf, baß eine fdjwarjt.

gätjnenbe $ö§lung gu feljen war, ^winterte mit ben SJugcn unb fagte geljeimnBwll:

©ie Ijat ben britten 2ftann — ja!

@i We§!

So!
Unb ge$t u)r» gut?

@ef)t il)r feljre gut — ©ie Ijat nod) meljr SBielj, wie 3§r ljabt ©te $at

nie nad) ben SKannfen, bie Ijat immer nadj bem SBtelj geljetrat. 3fc SWann ift

ber lange ®d)unle in Lißberg — unb tyr jweiter 9Rann, ba» war ber bide »ort

au» töäfö

Die bie mef>r braute 3afjn nidjt $erau». 31jm würbe wirblig

im ftopfe.

3a, bie — — fagte ber alte Sßflüger, unb fein gudjSgefidjt na^m einen gc*

$elmnt»bolJen ?lu»bru(f an.

3a^n wußte ntd)t, wo» tljm nodj burd) ben Äopf fd>oft. <E» $atte tym einer

irgenb etwa» gefagt, wa» mit irgenb einem anbem in ißerbinbung ftanb. (fomno

fjatte l$m gefagt, bie grau ©d/unfe fei tljrem ©roßoater gu ©efatten gelaufen. Äber

er fam nietjt baljtnter, beiß e» ba§ gewefen war.

Die — ? fagte er wieber unb wieber. Äann benn ba» fein? 3ft benn bo8

nad) ber SWöglidjfeit?

Unb ber alte ©djedg fuljr fort: Unb iljr erfter SRann — Ja — wer war

benn ba» nun gleich? — wart mal — ja —
©a fiel ber alte 3a$n felbftoergeffen ein: ©a» weift t$ — i$r erfter SRann

ba» ift ber $feiff*©djneiber gewefen.

©er anbre brad) in Saasen au*, ©a» Hang aber biefe»mal nic^t bütm, e3

fam oielme^r fo öon $erjen, baß e» fcf)ier polterte.

9?ä! fo bumm ift ber nid)t gewefen — ! na*! ber $at bie ntd)t genommen!

ber bot fte laßt laufe! ber war feiner, ber fid) tot fdjelten lieft öon einem

SBeibfen — nä! — ©ie Sllma — nä! — war ja ein fd)3ne$ SRäbdjen unb

fleißig — aber mit bem 2Runbmerfe, ba ift bie allen SWannfen mtteinanber über

gewefen. — 9tä —

!

«Sie waren beim SBerge angelangt, ©er ?llte wanbte, Ijielt bann aber fein

©efpann an, benn baS $inb begann ju weinen. Unb ba eilte er ljin, §ob e» auf

ben Slrm unb beruhigte e». ©er $unb, nod) ein junge? $ier, war beim (Spielen

ein wenig grob geworben. ©a» &inb Wie« ba» 5ingerd)en. ©a puftete ber ©rau*

Iopf, ftrlct) unb föäferte, §ocfte nieber unb rief ben <Spi& ^eran, ber abbitten

mußte, tjoefte ba al» ein jämmer(icf)e8 alte» 9Wenf(^en^äuflein unb fpielte bie fitnber*

magb fo oerftänbniöooll, baft Äletnd)en balb ju jaulen begann, ©tanb mü^fam
wieber auf unb fing an, mit bem ftinbrfjen ju ppfen, fc^aufelte ba» $inb, ba«

fi(t) Irä^enb unb lallenb in feinen bieten paaren feftfraUte.

©er «ite f^nltt eine ©rimaffe, löfte bie fleinen unbarmherzigen #finbe, fe^te

ba» jappelnbe ßinb wieber auf ben Sacf unb 50g iljm ein 3öd^en über, ©aö
3äcfc|en war nio^t größer al» eine feiner gäufte. Unb al» er neftelte, um e»

ju i^lieften, war oor ben faltigen, groften, unbebolfnen ^änben beinah oon bem
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ganzen SHnbe nichts $u fefjen. 516« bie Arbeit rourbe gehofft, unb bet «Ite

ftanb äd^enb auf. Dann fam er roteber an bcn Sßflug unb fa§ luftig unb guter

Dinge auB.

Die ©onne ftanb faft im $tmtf), ber ganje 9ftfer mar überftraljlt, bie ©erge,

bie ifm im #albfret8 umfdjloffen, ftrömten ben Duft ber Schöße unb beB ^arjeB

auB. Die Suft war meid), ein [achter, fräfriger SBtnb aber fiel öon ben bergen.

Der alte <Sd)edg fa& jum $tmmel auf; ber blaute fröljlid) unb war bon «einen

roeifcen SBollen überfegelt. darauf blidte er feinen ©enoffen an, wie er bort ftanb,

ben <Stod fd)ief in ben Äder geftemmt, bie Sebertafdje auf ber £üfte, in feinem

guten grauen 8tod, mit bem Ijübidicn 5il$f)ut, bie eine $anb um baB .Uinn gelegt

unb nadj ben Sarrftoppeln taftenb, unb ber 93Iicf, ber bem alten <Sd)edg entgegen

lief, borf) betlommen.

3<f) tjab andj Sure <£n!eltod)ter getroffen, fagte er. Huf bie fönnt 3(jr ftoty fein.

$e! baB ift ein fdjöneB aRäbdjen! unb ein gemiefteB ©enefjmen f)at bie aud). SBir

finb über unb über miteinanber gelaufen. SRacfjfjer Ijab idj bann ©ctmnleB ge*

troffen, mit jroei abgefdjmiffenen Siäbern, bie ^Jferbe, bie Ratten gefreut oor bem

Dampftoagen. 3$ l)ab bann audj bie grau f)ört freiten. — Unb ba8 foU bie

SUma fein! SRan m5d)t8 ntd)t glauben.

©[je er nad) ben Seinen fa|te, fagte ber alte Sdjedg: 3fce f)ab id>8! 3f)r

erftet 2Rann, ber t)iefj Bieter unb mar au8 Seligen, ©te fagten for ifm: ber

birfe Bieter, aber er mar bürre rote ein (Steden; inbeffen, ber foU baB auf ben

$tnod)en gehabt fjaben, roie er Heine mar. ©r roifd)te mit ber gauft über ben

SWunb unb jagte obenhin : 3(jr l)abt borl)in aud) ben <ßfetff=©d)neiber genannt . . .

ift benn ber audj bon ©urer Sefanntfdjaft geroefen?

3a, antwortete 3afyt. — 93ei l$m ju #aufe mürbe baB erfte Urenfelct)en

erroartet, ba faf) er auf bad iaudjjenbe $inb mit ganj befonbern ©efüfjten. @r
roieberf)olte: 3a, ben f)ab td) gefannt . . . unb Neugier erfaßte ifjn, bon ben 2diirf

falen beB HRenfdjen $u fjören, ber baB 2J2äbd)en berfdjmäljt hatte, um beffentrotHen

er felber auS ber £etmat gemanbert mar. «18 nun ber alte ©ctjedg tljn mit einem

pfiffigen «Ra! ermunterte, »eiter ju fragen, ba fu$r er fort: Der 18 tot, ber Sßfeiff*

€;d)neiber, roie td) gehört fjabe — fje!

Dot? fagte ber anbre unb glofote iljn an.

3a, antmortete $a$n.

3 gar, fagte ber alte ©djedg a61e$nenb. Der ift bod) nidjt tot Den fein

SebenBlauf, baB ift — . 9W, ber ift bod) ni(t)t tot — baB fällt bod) ben nidjt ein. —
3 gar! mo mirb benn ber Den fein SebenBlauf, ba8 iB 618 ifce gar ein

guter gemafen!

3aljn fagte berblüfft: 35er ift nod) am Seben —

?

3a, baB ift ber nodEj.

Unb bem ge^tB gut?

Den ge§t baB fct)re gut.

9Za — na —
3a, fiel ber ©raufopf mit leudjtenben Äugen ein, ber t)at eine brabe graue —

unb brabe Älnber — unb fdjöne, fröftige, gefunbe, redjtfdjaffene ffinfeltinber —
unb auetj fdjon e Urenfel(t)en (£r marf fict> fomifd§ in bie SSruft unb roieB

auf baB £tnb: S)a fi&tB! Der peiff=@a^nelber, ber bin td)! ©tanb unb roeibete

fta) an ber Betroffenheit 3<*1M ; benn ber ftarrte ir)n an, ald fe^e er einen ©eift,

ftanb ganj fteif mit berftetnertem ©efiajt unb fa^ ben ©raufopf an, ber gar balb

bie unbequeme Haltung aufgab mit ber fjeraußgebrüdten ©ruft unb bem eingebognen

Staden unb fadgt roieber bornüber jufammenft^nappte.

Sua) r)ött id) triebt erfannt, braute 3a^n enbltd) ^erauS, unb bie SSorte Tarnen

jo roibcriDtllig, ba| ber anbre auff)ordjenb ben tiov\ l)ob unb ben jugemanberten

3Kenja)en, ber mitten auf feinem ?lder ftanb unb fict) benahm, alB fei ber $felff=

Sa^neiber i^m etmaB fdwlbig geblieben, mit feinen Keinen flugen Äugen mufterte.
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3a, fagte er barauf gleichmütig, mo beränbert ftdj in fufag Sohren, ba8

berfteht fid). — 9?a — »ollen mal weiter pflügen, i8 gleich SWittg!

9Rit faty unb ^ü»e brachte er fein ©efpann in ©ang. ®8 tönte wteber

burd) bie jommertidje Suft: #orch, ©djedge! #ord)! ^or^! ber ganje eintönige

Antrieb, womit er feine $iere jur Arbeit ermahnte.

918 er borüberpflügte, fagte er: ÜRu mad)t Sudj auf ben SBeg, wenn 3§r
nod> auf (£$elmünbe wollt ju SRittg. $ü«e! ^ü*e! ^ü-e! 3ft benn feine

CHnigfeit ba Dorne? fdjrie er, rife feine ^eitfa)e au8 bem ^ßfltogfarren unb fdjmang

fie burd) bie Suft, bafe fie über ben köpfen feine« mtberwifligen ©efpannS bro^enb

fnallte, unb &u§ unb $ferb, erft jur ©ette gefdjeuehi, fefct mit oerboppeltcr bemalt
borwärt8 brfingten.

3ugleid) aber rife ber Sllte $urud, warf bie Sßeitfche auf ben &der unb §ob

bie ^flugfdjar au8. darauf hodte er nieber unb grub mit feinen #änben bor ber

gurdje. Unb Hbam 3ahn fat), wie biefe #änbe fid) gewaltig bergröfeerten unb
einen Stein ju umfpannen unb ^erauS ju h*ben fugten, ber ^ier btd)t bor ber

3eile lag, unb wie bei biefer {Bemühung ber fwcfenbe ©raufopf bon einer ©eite

jur anbem fchwanfte — unb er ftreifte feine Safere bon ber Schulter, liefe fie

famt bem ©tod auf ben SIder fallen, eilte ^inju unb fagte eifrig: $alt mal an,

ich ^e(f juparfe! — he! — mir jmet «Ilten werben bodj ben (Stein nod) Raffen —
legte fid) fo gewaltig in$ ßeug, bafe ber «Stein fich loderte unb fid) auf ben garten

Slder rollen liefe.

9118 er fid) bann aufrichtete, fab, er. bafe ber $feiff*©d)neiber wieber in feine

©artftoppeln fa^munjelte, unb er füllte, bafe tf)m leicht ju SWute würbe. 3UDor/

al8 fid) ba8 alte guc^ggefiajt bei feinen unfreunbltdjen SSorten berbriefelicb, in bie

Sange gebogen hatte, ward if)m gerabe fo gewefen, al8 faOe iljm ein Stein auf$

jperj, gröfeer al8 ber, beu er jefyt au8 bem $der feine£ geinbe8 ^atte herausgeben Reifen.

Gr rieb feine $änbe am ©adtudj ab, fdjneu^te fid> unb fagte, wäfjrenb ber

anbre bie $flugfd)ar wieber einrichtete: 3hr faD boct) ©d)neiber gewefen — §e?

3a.

9?a — na —
3a, fagte ber pfeift -«Sdjneibcr berfchmifct, aber ich ()ab w eine ©irtfdjaft

netngeheirat — unb ba bin ich geworben. $>a8 wfir feine ©ad)e gewafen,

wenn ber SBirt bie ^ofen gemacht hätte, unb ber Unecht hätte ben $lder gepflügt —
ich f°6 fd)on fange W ©ügeleifen merre an — aber ein paar £ofen auSbeffern —
ja, ba8 Ü)u ich n°d)-

STönnt 3^ benn bie ÜRabel feftehalten mit ben Ringern?

Gi ja — gieht langfam — wirb aber bod) fertg. #ü « e, h" s « — 9?a —
wollt 3hr n*d)t8 weiter wtffen?

3ahn, ber wieber bie $afd)e auf ber Sichfei trug, fagte mit beflommnem

3ögem, währenb er neben bem ©raufopf bahinfehritt, ber feine Üere bem «der*

faum jutrieb: 3a — id) möd)t ja wohl noch fragen, e8 mit bem fcätfcher*

bäder geht «ber ich weife fdwn, ber ift tot — gelle?

3a, ber ift tot.

Unb feine $od)ter — bie $rl8fa — wifet 3hr — «8 ber jefot gelit,

ber ^Jri8fa? — 3ft bie — ift bie epper auch tot?

(£i, wo wirb benn bie! fagte ber alte ©chedg. 3« ja nieine graue! 9?ä\ bie

ift nicht tot, ©Ott fei 3>ant!

(Sure — (Jure grau? — 3a(>n padte ben ©raufopf beim §lrm.

®er manbte ben Sopf, fah ben grager mit fcharfem, flugem, gewaltigem 93lid

an, nidte unb fagte: $ie ^JriSfa bon'n Säticherbäder — ja, bie ift meine grau.

©o! — na! — bann will ich weiter machen! Unb 3«^" toanbte ftd) unb

1'chritt ohne 5)anf unb ohne ©rufe bon bannen.

(ftortfefcung folgt)
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ZTTafgebl\d}es unb Unmafgeblidps

$ie ultramontane 3Koral. liefen Untertitel giebt ber (gyjcfuit #oen8 =

bioed) bem jwetten 93anbe fetneS 28erfe8: 2)a8 Sßapfttum in jetner fojtal*

fulturellen SBirlfamfelt (Seip^tg, Söreitfopf unb gärtet, 1902), beffen erften

SJanb id) tm öierten £efte bc8 üorigen 3°hreS angezeigt ^abe. SRit ber ultra«

montanen SKoral ift bie fogenannte SRoraltheologie gemeint, bie SJcoral ber £anbs
bücejer, bie meber für ben 3ugenb= noch für ben 93oIfSunterrid)t beftimmt, fonbern

Anleitungen unb Anmeifungen $ur Ausübung bc8 Amte8 eine« Sctc^terS unb
2eelenarjte8 fmb, ba8 nach ber fattjolifdjen ßircfjenlehre bem ©ei^toater obliegt.

2er ^ntiult biefer unerquieflic^en Sttteratur ift im allgemeinen Mannt, unb bafc

nun jum jmeitenmal bem ^Jublifum im faftigften SJeutjch geboten wirb, mag por

Qra&mann nur lateinifd) ju ^aben mar, mirb aud) ben ©efonnenen unter ben

^roteftanten nic£jt befonberS Perbienftlict} erlernen. #oen8broecr) leugnet jmar,

ba| bie Grörterungen ber peccata contra sextum nur lateinifd) Veröffentlicht mürben,

füljrt aber nur eine einzige foldje (Erörterung in ber SBolfSfprache an, unb jmar
eine in ber fpanifcfc}en. Tiefe Ausnahme b ein ein umfo roeniger, ba bie meiften

Spanier Analphabeten finb. 35a8 Urteil beS heutigen gebilbeten 3Jtenfchen über

bie fafuiftifcfje SRorat ftef>t längft feft unb Iann burch noct) fo grofje (Stofffamm=

Inngen nicht geänbert merben. ©anj otme fi?afutfttl tommt auet) ber proteftantifche

Korallehrer nidjt au8, benn 5U einem folgen ©rabe Pon fittltdjer Selbftänbigfeit

gelangen eben bie ttinber. be8 93olfe8 nicht, bafj fie bie einzelnen ©runbfäfce in

jebem einzelnen f$aQe mit (Sicherheit attäumenben Permöchten; gerabe bie gemiffen*

Aftern unter ihnen werben manchmal ©Item, Sehrer unb ©eiftlictje fragen: 3ft

bie« erlaubt? Unb roenn ba8 feiten geflieht, ber junge SKenfct) lieber ßeitungen,

Srofchüren unb politifche Agitatoren befragt, fo mein man ja, mag babei b err.it 3

fommt. Aber barin ftimmen alle Pernünftigen ^äbagogen überein, bafj bie «Sitten»

lehre nicht Pormiegenb fafuiftifd) behanbelt merben barf, unb roenn bie $afuifttt ben

Sögling baju anleitet, öor feinem ©emiffen ben AbPolaten ju fpielen, menn fte bie

einfachen ©runbfäfce burch talmubifche ©pi^finbigfeiten oerbunfelt, ben gefunben

einfältigen SBitten burch 3erfaferung beS fittlict)eit 3beal8 in eine Unzahl bon (£injel*

t>or)d)riften permirrt unb franf macht, bie (Seele burch Häufung überflüfftger

Pharifäifdjer 3crcmonla^9 c?c^e befchroert unb jur Söerjmetflung treibt, |o permerfen

mir ba8 afleS natürlich mit Abfctjeu. (Solange ba8 Ü6cl fort6efteht, bauert auch

bie ^flicht, e§ ju belämpfen. (Eine neue unb mirffame ©cet^obe ber Söefämpfung

^at jebod) $>ocn8broech nicht angemanbt; er beroegt ftch in bem alten auSgefahrnen

©cleife, eine SRenge Antlageftoff aufzuhäufen unb ju rufen: $)a fetjt ihr, mie fct)tecx)t

btefe köpfte, biefe ^efuiten unb alle biefe JdeoUnien finb! ®a8 bat betanntlich

6i8^er niefite- genügt unb mirb auch * u du^unft nichts nüfoen. Soll bie ^Jolemif

mieten, fo mufj fie pofittoe ßiele auffteHen. 3unäd>ft mufe fie auerfennen, roa8

übrigens au8 §oen8broecf)S 93uche flar herPorgetjt, bafe ber fogenannte 3e{uiH8mu8

lange bor ber ©rünbung be8 3efuitenorben§ un0 f°8Qr °or °em mittelalterlichen

$apfttum bagemefen ift, morauS folgt, ba§ man ihn burch bie Söefeitigung biefer

beiben ^nftitute nicht I08 merben mürbe. $>ann ift 5U beachten, ba§ bie fogenannte

3efultenmoral unmittelbar nur auf bie ©etftlichen, auf ba8 93otf nur mittelbar

wirft r unb jmar nur auf einen Meinen ^Bruchteil be8 SSolfeS, benn auf h""bert

Beichtcnbe fommt noch n*fy einer, ber einen jener merfroürbigen 3äHe befennte,

bie bem SBeichtoater jur (Entfaltung feiner fafuiftifchen ©elehrfamleit Slnlafe geben.

8ber auch bei ben ©eiftlichen macht fich ber (Einfluß nicht in bem ©rabe unb Um*
fange bemertbar, bafe ihre ÜKehrjahl anber8 bächte, füllte unb ^anbelte a!8 ber

turchiefmitt ber S3olf8genoffen. @8 finb nur perhältnigmäfiig menige, bie im ©e»
ftrüpp ber Äafuiftif Schaben leiben, unb ba8 gefct)tec>t bann meiftcnS auf anbre

als bie Pon ben ^efuitenfeinben angenommene Sßeife, inbem fie nämlich nicht lieberlich

unb lafterhaft, fonbern burch ©rübelei unb ©emiffen8angft elenb unb oercücft merben.

^te pofitioe ?3efämpfung nun mirb ihr Augenmerl auf ^meierlei ftii richten bnben

:
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auf bic Reform beß Seichtinftitutß alß bcr SBertftätte ber fafutftifdjen SWorat, wofür

gan$ beftimmtc Sorfdjläge 51t machen ftnb, unb auf bie ©djaffung einet ©ittenler)re,

bie bei ber SRehrljeit beß Solleß Änerfennung ftnbet unb ber ultramontanen gegen»

übergefteHt »erben fann. (Eine foldfe giebt eß nämlich jur 3«it nW-
wenn wir bon ber etfnfchen „SRobernen" abfegen, bie entweber gar leine <ßf(idjten

anerfennt ober bie ^fltchtenlehre auf ben ®opf fteHt, bleibt nidjtS als Äonfufion

übrig. Darin, bafj 3Rorb, Diebftat)l, SRaub, SBuc^er unb @f)ebrud) ©ünbe ftnb,

unb bafe bie Siebe be« ©efefeeß Erfüllung unb augletcb, bie SSBurjei aller Sugenben

tft, ftimmt ber moberae ^roteftantißmuß mit bem ^at^oliji8mu8 überein, aber waß

nüfot unß baß im einzelnen fonfteten ftau*e? Der Arbeiter erflärt bie Öohnprartß

beß Unternehmer«, ber Unternehmer ben Slußftanb feiner Arbeiter für Diebftahl

(Srpreffung, Kaub unb SBucher, unb biefer ©egenfafc ber Interpretation jie^t fty

burd) alle ©eblete ber (Ethif wie burd) alle fojialen Serbänbe, ja burd) alle perföiu

liefen Serhältntffe htnburct). 3ur Söfung biefer ©d)Wierigfeit trägt #oen8broed)

nid)tß bei beßfjalb werben bie Äatholifen ber einigen Autorität, bie eS auf biefem

(Gebiete giebt, treu bleiben, mag fte aud) Ijödifi anfechtbar fein. Der einzige roefent-

ltd)e Unterfcf)ieb in ber proteftanrtfct)en unb ber fatrjolifdjen SKoral ift, bafj ber

Äatt)olif ben ©etjorfam gegen bie fiirdje unb bie Seobad)rung ber Ätrd)engebotc

ju ben ftttlidjen <ßfltd)ten rennet Son ^ier au8 !ann freilich bie ganje 2Rorai

in ©runb unb Soben berberbt werben; nld)t blofc baburdj, bafj bic filrc^enobern

it)re mtUfürltchen ©afcungen $u göttlichen ©eboten ftempeüt unb bie ^Beobachtung

bon ^rd)engebräudjen ober bon firct)ltcr)en Clhcfictc^cn über bie wirtlichen fittltdicn

Pflichten fteUen, fonbern auch burch bie £tnetnjtehung toter Dinge in ben ^[üdnen-

freiß, inbem bie Verunehrung bon ©ebäuben, ©eräten, Silbern, Sotengebeinen unb

fchon bie Unterlaffung bon (E&rfurchtßbcjeugungen öor foldjcn Dingen unb nament*

lieh bor ber fonfefrierten §ofite jum ©afrtlcg, alfo ju einer furchtbaren ©ünbe

geftempelt wirb. 9111 baß ift felbftberftänblid) Sftücffau' inß £eibentum unb ^ubenrum.

©ß ift, wie baß ganje #elbentum, in menfd)Uchen Smpftnbungen unb Sebürfniffen

fo tief begrünbet, bafj fogar ber moberne ©taat bie Verunehrung feiner ©ümbole

:

ber SBappen, gähnen, Drben, Äönigßbilber alß Sefdjimpfung ober alß Serle&ung

bec Pietät beftraft. Slber wenn biefe Dinge einen fo breiten 9taum einnehmen

wie im &athotyißmuß, tonnen fie wirtlich leicht bie moralifchen Segriffe berbunfeln

unb bie fittlichen ©efütjle üerwirren. 3n welchem ©rabe bieß gefdjteht, baß hän9*

Oon ihrer Set)anblung in 3ugenbunterrid)t, Sßrebigt unb (Erbauungßbüd)ern ab.

2Bo oon ber ©rjlehung ber ©eiftlichen proteftantifche unb moberne 9lnfd)auungen

forgfältig fem gehalten werben, ba wirb wohl überall baß heibnifdj*iübifd)e (Element

überwiegen. SBir treten, bie wir leiner Autorität auf bem etlichen ©ebiete $u

bebürfen glauben unb mit Munt Autonomie für unß in ftnfprudj nehmen, bürfen

bie Sebürfniffe ber SWaffe nicht nach ben unfern beurteilen. 3.

Der ©efähtgungßnachmeiß im Saugemerbe, ffllß 3Hi6ftänbe, bie an»

geblich QU$ ber burd) bie 9ieid)ßgcwerbeorbmtng erfolgten Aufhebung ber obligcu

torifchen SDZeifterprfifung für baß Saugewerbe hcrborgegangen f"10 ' toerben im

allgemeinen bie folgenben angeführt: 1. baß burch bie fortwätjrenb junehmenbe

Äonturrenj Unbeföhigter bei ber Slußfütjrung oon Sauarbeiten bie $hättgteit ber

Wirftich ©achberftänbigen ungebührlich berbrängt werbe; 2. ba| bie «ußbilbung

eineß fachfunbigen aKeifterftanbeß in ^rage geftellt werbe; 3. ba& bie tec^nifc^en

fieiftungen im Saugewerbe $urücfgingen ; 4. ba§ ber wadjfenbe 9Kangel an ©ach-

fenntniß bie ©efahren bei ber Ausführung fowohl tole bei ber Senufcung ber h« s

geftettten Sauwerfe in bebcnflicfjer SBcife bermehre.

Der unter 1 aufgeführte SKifeftanb mufe in einem gewiffen SWafee alß borljanben

anertannt werben; biefcß 9Ka§ begreift aber im mefentlichen nur bie Sauten, bie

baß fpetulierenbe Kapital gleichfam alß ^anbelßware hcrftclir. Die 3&ht un0 oer

Umfang foIct)er Sauten ift je nach Der ^onjunftur berfchieben, ihr Serhöltniß ju

ben übrigen Sauten bürfte in rafet) anmachfenben ©rofeftäbten überwiegenb fein,

Währenb auf bem Canbe unb in fleinen ©tfibten Spetulationßbauten nur feiten
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borfommen werben. laß bei <Spefulation8bautcn, bei betten eS fid) barum tjanbclt,

ein BerfaufSobfeft jum btntgften greife herjufteüen, titelfad) ^fufdjarbeit — unb jwar

niebt jelten gegen beffereS SBiffen — geleiftet wirb, fann man niebt berfennen;

ober man fann nicht zugeben, bafj burd) bie (Einführung bet obligatorifcf)en 3Ketfter=

Prüfung hiergegen Abt)iife gerafft werben würbe. Der <Spefulant würbe gewiffe als

OTeifler geprüfte Sßerfonen, bte im übrigen nichts ju toerlieren haben, in reiflicher $a1)l

bereit ftnben, gegen geringes (Entgelt bie forglofen Ausführungen feiner Bauten

mit ihrem Warnen beefen. Tie Prüfung eineS ^anbmertSmeifterS barf nicfjt

fo febwierig gemalt werben, bafj fic nur mit großem Aufwanbe tion 3ett unb ©elb

Don fjeröorragenb Befähigten beftanben werben tonnte, in beren ^ntereffe eS bann

liegen würbe, baS teuer erworbne $rioilegium niebt burd) Unjuoerläffigfeit bei ber

Ausübung beS Berufs in grage $u [teilen. Die ^rüfungSoorfdjriften würben fid)

ötelmetjr nur, um ben einfachen, mit gewöhnlicher BolfSfcbulbilbung auSgerüfteten

^ann nidn auS^ufctjließen, in bem Äaljmeu ber bis 1870 gütigen Berorbnung

com 24. 3uni 1856 bewegen fönnen. Bei ben feurigen gegen früher fo fetjr

Derme^rten Gelegenheiten jur te<^nifc^en AuSbilbung burd) Bauhanbmerfer* unb

©eroerbcfd)ulen würbe eS für Diele junge fieute oerlocfenb unb nidit fdjwterig fein,

ftd) burch Ablegung ber Prüfung als BaugewerfSmeifter ein ^rioilegium ju er*

werben, baS bie leid)tfmnigen unb unjutierlfifftgen unter ibnen fo lange im Dienfte

ber ©pefulation auSnüfeen würben, bis fic einmal bie ©renje beS (Erlaubten über*

fdjritten hätten unb ibre Berechtigung öerlieren mürben. Derartige SWeifter gab

e§ fdjon oor ber (Einführung ber 9ietd)Sgewerbeorbnung. (ES war nur bie 9*acb=

frage nach ifjnen nicht groß, weit eben bie Bauherren felbft ein grofjeS ^ntereffc

an ber ©olibität ihreS BaueS hatten unb einen folchen äReifter ber gorm wegen
nur bann annahmen, wenn fte ihren Bau burch einen polier ober ©efeßen aus-

sen Iaffen wollten, bem fie tiolIeS BertraueS fchenlten. SBenn aber ber Bauherr nur

baS ^ntereffe »erfolgt mit bem geringsten ®oftenaufwanb einen Bau herfteflen ju

Iaffen, beffen er ftch balb burch Berfauf $u entlebigen wünfeht — unb baraufhin

getjt ja baS ^ntereffe ber fpefulierenben Sapitaliften, Baugefeflfchaften ufw. — , bann

wirb er auch bc* neu eingeführter SWeifterprüfung leicht folche finben, bie ihm ju

öiüen fmb, unb bie Nachfrage wirb um fo leichter $u befriebigen fein, als ein

einjiger 9Reifter mit feinem Warnen oiele Bauten beefen fann.

Senn alfo ber Bauherr mala fide Rubeln will, fo wirb er burch (Einführung

ber obligatorifchen SWetfterprüfung barin nicht befjmbert werben. Damit folt freilich

nic^t in Äbrebe gefüllt werben, baß unter ben heutigen Berhältniffen auch ein Bau*
ben, ber bona fide banbelt, einem unjuPerläfftgen Bauunternehmer in bie #änbe
faDen fann. «Iber eS bürfte beute wohl nicht mehr als eine Aufgabe ber ©taatS=

öemaltung angefehen werben, baS ^Jubllfum in feinen ^riüatunternehmungen ju

beoormunben, fonbern eS öielmehr ju oeranlaffen, fein eignes Urteil ju fchärfen

unb an^uwenben. gühlt fid) ein Bauherr in biefer Beziehung nidjt fidjer, fo mag
tt fid) an einen SnnungSmeifter menben, unb bafc hierzu reichliche ©elegenljeit

bind) Unterftüfcung beS 3nnungSmefenS unb ber fafultatioen SReifterprüfungen ge*

geben werbe, baS fcheint allerbingS wünfcbenSroert.

$ie Behauptungen unter 2 unb 3 werben einfad) burch ben §inweiS auf baS

wiberlegt, waS fett ben legten breiig Sahren im Baugewerbe geleiftet worben ift.

So fo zahlreiche Bauten in anerfannt tüchtiger unb gebiegner Ausführung her*

WteHt worben ftnb, ba müffen eben auch bie SDceifter bafür Porhanben fein, greilicf)

ftnb eS nicht gerabe foldje 2Reifter wie bie, bie baS Baugewerbe oor 1870 be*

berrfdjten. Damals waren eS SWaurer« unb ßimmermetfter, bie mit ihren burdj bie

^rüfung bewiefenen, für bie gute Ausübung beS ^anbwerfS genügenben Äenntntffen
bie meiften <|3rioatbauten in wenig fünftlertfct)er aber fonft tüchtiger SBeife nad)

^nbtüerlggebraud) unb ©ewohnheit ausführten; heute ftnb eS zahlreiche afabcmifd)

gebilbete Ardjiteften, bie mit ungleich größerer ©adjfenntniS, mit einer AuSbilbung,
bte in nid)t8 gegen bie ber Baufünftier anbrer Cänber jurüefftcht, bie führenbe
^otte im ^riüatbaumefen fptelen. Daß unter ihrer Seitung baS Bauhanbwcrf in

&ertigfeit in ben tecr)nifc^en Seiftungen im föücfgangc begriffen fei, tft eine
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Behauptung, bic ber Slugenfctjein fo fef>r miberlegt, bafj e$ meiterer SRachroeife

bafür nicht bebarf.

Die ©ehauptung unter 4 fann auch nur für gemtffe ©pefularionSoauten

als berechtigt anerfonnt werben. ©8 ift richtig, bafe mucf)erifche ©pefulanten uns

follbe fieute als ihn' ©auunternetjmer mahlen, bie bann mit roenig getieften ober

unZUDerläffigen ©ehilfen ben ©au billig unb iMUedu ausführen. DiefeS ©erfahren

mirb mefentlicb, baburd) unterftüfot, ba§ bie SRebifton ber ©aupläne unb bie Kontrolle

ber ©auauSfüljrung burdj bie ©aupolizeibeamten immer ftrenger gemorben ift ©o
unroahrfchcinltch ba8 Hingt, ift cS bod) jutreffenb. Der ©oub,err ift bureb, bie bau*

polizeiliche Kontrolle ber $läne unb ber Ausführung gegenüber ber ©ehörbe boBU

fommen gebedt, er lann {ein 3^1» au* oem Unternehmer baS SKöglic^fte ju er=

prcjfen — mir motten nicht fagen mit Seelenruhe — aber bod) mit DoHfommner

Sicherheit berfolgen. ©eine SBabl beS unfähigen ober unzuberläffigen Unternehmer*

bringt eS mit fieb,, ba& bie Don ber <ßolijei o(8 rtdjer bereinigten ^onftruftionen

üon ungefc^ieften ober läffigen Arbeitern mangelhaft ausgeführt, unb bafj fc^tec^tc

^Baumaterialien bermanbt merben, nicht feiten gegen beffereS SBtffen beS Unter*

nchmerS, aber unter bem Drutf ber ihm beroiUigten greife. Äommt bann ein

Unfall auf ber ©aufteile bor, bann fühlt fid) ber Bauherr ohne jebe ©erfchulbung

— er Ift ja nicht ©acrjberftänbiger — aber roegen beS ©elbberlufieS, ber ihn

babei trifft, ift er entrüftet über bic mangelhafte Siontrolle ber ^olijei; er ruft

nach ihrer ©erfdjärfung, unb baS grofje ^ßublifum, geroöhnt bie ©ehörben für alle

Unfälle berantmortlich zu machen, ruft mit. Söollte bie ©ehörbe aber erreichen,

bnfj alle Arbeiten regelrecht ausgeführt unb fdjlechte SRatcrialien nicht bermanbt

mürben, fo müfctc fic jeben ©au unter ftänbige polizeiliche Bauleitung fteden, roeil

fte fonft ben betreffenben Beamten nicht für borgefommne gehler berantmortlich

machen fönnte. Da8 h ic§c D«t Deufel mit ©eefyebub austreiben, benn unfre ©e=
tjörben folgen fcfjon jefet bem Stufe nach baupolizeilicher Kontrolle biel roeiter, als

im ^ntereffe ber Allgemeinheit ermünfd)t ift.

SSer bie berfchiebnen ©auorbnungen mit fachberftänbigem ©lief burdjficht. roirb

nicht feiten finben, bafe borin bie 6au* unb bie feuerpolizeilichen 9iütfficrjten ben

©au fleiner SBohnhäufer mit foftfpieligcn Ausführungen bclaften, bie in ihrem ganzen

Umfange nur für fo grofee 3Wietfafernen begrünbet finb, mie bie ©erorbnung fic

noch eben tfiläfyt. GS ift fdjon ein großer, mohl unoermeiblicher SDiifjftanb, baß

bie ©ehörbe in ihrer ©erorbnung Slonftruftionen, bie nur bei befonberS facb*

üerftänbiger unb z«'öerläfftger Ausführung ficher finb, nicht zu^ffcn Darf» roeiI f,c

nicht unter allen Umftänben auf eine folcb,e unb bie ©erroenbung befter SKaterialicn

rechnen fann. Die ©aupolizei tritt Deshalb ber (Einführung Don ©erbefferungen

in ber ßonftruftion unb im 9Waterial entgegen unb erftieft bie (Sntmirflung beS

©augemerbeS in biefer Dichtung. Darum foll man fich fyütm, noch nach weiterer

©erjehärfung ber polizeilichen Kontrolle ber ©auten z« "«ff"» fic mürbe fchäblich

fein, roährenb man bon ber Einführung ber Stfeifterprüfung nur fagen fann, bafe

fie nichts nüfeen mürbe. «58 ift eben nicht ber Langel an Atenntniffen unb $anb*
fertigfeit, ber baS Überrouchern ber ^fufctjarbelt im ©augeroerbe herborrufr, fonbem

öemlnnfucht, Unzuberläffigfeit unb Seidjtfinn. Dafj ^erfonen, bie Don biefen ©igen*

fchaften beherrfcht merben ober ihnen zugänglich ftnb, ebenfo gut eine 2)(cifterprüfung

beftebn fönnen, mie zuDerläfftge, DertrauenSmürbigc ^erfonen, mirb niemanb in Ab*
rebe ftetlen.

sDian füllte beShalb bon ber (Einführung beS ©efähigungSnachroeifeS im ©au=
gemerbe ebenfomohl abfehen, mie Don ber ©erferjärfung ber baupolizeilichen Kontrolle,

unb bei Unfällen ben ©trafricrjter feines Amtes malten laffen. freilich fdjredt § 330
beS ©trafgel'e&buchS ben $fufd)er nicht genügenb ^urücf, benn eS ift fchmer unb

umftänblich, «hn bor bem nicht fac^oerftänbigen Üitcfjtci- fo z" überführen, baß er

berurteilt merben fann. Dafür märe ein furzeS ©erfahren Dor einem ©ericht mit

fachDerftänbigen ©Höffen notmenbig. ^r. fange

^eraudgegeben oon ^[o^annce @runon) in ^etpjtg

©crlaft oon ^t. 333ilh- «Srunoro in Sicipjig — 3)rud oon darl Watauatt in 2eip,<ig
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Don 2ilbin (Beyer

an rcbct fo oft oon bem ©egenfafc bcr Nationalitäten in Öfter;

reich alö bem ©runbfibcl ber bortigen $uftänbe; in bei %tyat

ift er baä ©runbübel, sugleidj aber aud) bie ©runblage ber

©rjftenj für Öfterreid). $)icfc nationale 93untf)cit, biefe cttjno*

grapr)ifct)en ©egenfäfee ermatten bie Öfterrcid)ifehe SJZonard^ie in

U)rem ©eftanbe, finb freilief) aud) allem äu&ern Slnfdjein naef) für fte ein

§inbernid, fid) über geroiffe cf)aotifche unb jum großen Xcile h^illoS »erfahrne

ißerhältniffe ju ergeben. £em femer ftetjenben ^Beobachter mögen biefe 3U;

ftanbc als oollfommcn haltlos erfdjeinen, aber fic finb cä in 2Birflicf)ieit nicht;

nur macht eä gan^ befonbre ©drtuierigfeiten
f namentlich in einer 3eit, mo bie

ßetjrc oom Siechte ber Nationalitäten bie Hölter bcraufdjt, ein ÜReid) jufammen;

galten, baä Oon narjeju üierjig QaupU unb unzähligen 9?ebenfpract)gren^en

burdjfchnitten roirb. SIber bie 93ilbung ber öftcrrcidjifchen 3J?onard)ie in ihrer

^auptmaffe ift Durchaus nicht fünftlict) unb unnatürlich, toie man öielfacf) aufjcr=

tjalb DfterreichS anzunehmen beliebt. 3)ie jumeift parteilichen <Sd)ilberungen

in ben ^Blättern, bie auSfchliefjlich oom nationalen <3tanbpunft aus faft

allein baä Srcnnenbe, bie tiefen Untcrfd)icbc bcr Staffen unb ©prägen foroie

bcr SebenSgetuohnheiten betonen, mfiffen in allen, benen eine anbre ©elegen*

!)cit abgebt, fid) ein eignes Urteil ^u ücrfdjaffen, bie SWeinung ermeden, als

r>ättc man ba ein 2)oppelreidj, ja ein 2)reireid) oor fid), baS in fief) felbft bie

öebingungen beS HuSeinanberfatlenS, bcr politifchen Störung trage. Siele na=

tionalen Sdjroarmgeifter in Öfterreid) felbft unb zahlreiche Seute in ben Nachbar*

länbern, auc^ in $eutfd)lanb, bie fid) oon ähnlichen ?lnfd)auungen leiten laffen,

finb bcrfelben SWeinung unb roarten ferjon auf bie (Stunbe, mo^fid) ber Oer*

mutete $ro$efc OoH^ierjn müffc.

28ir haben niemals an einen 3crfaß Öfterreid)S, am menigften einen nal)c

bcöorftehenben, geglaubt. SSie Xmtfchfe, bcr cntfd)iebenfte ©egner einer habS*

burgifajen Hegemonie in 2)eutfd)lanb, fd)on oor oierjig fahren fd)rieb, märe

«in jold)eS ©reigniS „bie furdjtbarfte Ncüotution, bie biefer Söeltteil je gefe^en,

unb ber bisherige ©ang ber öfterreid)tfd)en 93erf)ältniffc berechtigt niemanb,

» für roahrfcheinlich §H halten." $)aS ift nod) fjeute Ootlfommcn roafu*. %f)at-
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jäcrjlich ift nun freiließ ber große $oppelftaat unter bem ©efdjlecht ber $>ob©-

burger nod) ba« ungelöftc Problem au* einem Ncftbetrag ber Ijier gur (£r=

ftarrung gelangten 33ölferroanberung. ÜDian mag e« auch Dom beutfdjcn Stanb=

punft au« bcflagcn, baß ben $cutfd)en im ©üben bie ©ermanifierung ber

öftlicrjen ©ölferfchaften, rote fie im Horben geglütft ift, nicht gelang, uiedeidjt

fonnte fie bei bem HRaße ber ben $cutfchen unb ben gremben bort $u Ge-

bote ftct)enbcn politifchen Gräfte nicht gefdjehn, furtum ^eute tjaufi in bem

roeiten $)onaugebiete, ähnlich roic auf ber ÜBalfanhalbinfel, ein bunte« SBölfer^

gemifch, fein $01! barunter ftarf genug, ftd) abjufonbem unb bie anbem ju

Oerfcrjlingen, unb barum allefamt barauf angeroiefen, ftdj friebüct) ju oertragen.

Damit fdjeint e« freiließ augenblicflich fet>r roinbig au«$ufef)en. Slber roa«

rooUen brei, oier Sarjrjefjnte oerfe^Iter Sßolitif (feit bem SSerlufte ber italienifchen

^roüinjen unb ber Sodtrennung oon 1)eutfd)tanb) fär ein alte« (Staatengebübe

bebeuten? Deutfdjlanb t)at fid) nach einem jat)rt)unbertelang bauemben Un-

glücf bod) roieber ju bem mächtigen 3entralftaate jufammengefunben, unb roenn

man ba« au«fchließltch auf bie (£inl)cit ber Nation fdjieben wollte, fo mürbe

man einen ferrtoeren Srrtum begetyn. Raffen roir bem gegenüber ben SBiberftreit bei

Nationalitäten in Öfterreich oon bcm<Stanbpunft einer allgemeinen plnlofophifchen

$olitif, fo bezeichnet er eine <5ntroicflung«ftufe, bie oor ber liegt, bie roir als

bie eine« «Staates $u betrauten gewöhnt finb. Öfterreich ift eigentlich noch

fein ©taat, jonbern nur ein Netch, roorin aHerbing« bie ftaatenbilbenben Xen--

benjen rege geworben finb unb jum Xeil mächtig gegen einanber roogen. $arum

aber hauptfächlich — unb nicht etwa junächft infolge bc« in unfern Xagen

überaß gefdjärften nationalen SBeroußtjcin« — ftrebt in Öfterreich jebe, aud)

bie unbebeutenbfte Nationalität banad), mehr in ben 2Jfittelpunft be« ©an$en

^u treten unb al« beffen #ern ju erfcheinen, um ben fid) bie übrigen ®olfer=

jdjaften t)crumlcgcn unb fo allmählich alle $u einer ©inrjeit oerbunben roerben

foUcn. eigentlich jcnrrifugale Xenben$en finb bod) nur in einem Xeile ber

öfterreidnierjen 3taltener unb ber ungarifd)cn Rumänen, neuerbing« auch bei

ben ber grofepolnifctjcn 3bee roieber nachjagenben (Mixern ju bemerfen. 5>ic

„$ohenaollerngelüfte
M

ber ©djönererianer nimmt innerhalb roie außerhalb

Öfterreich« niemanb für ernft. 3n bem feinblichen SBibcrftreben ber Nationen

gegeneinanber liegt bemnach auch ni>ch fcinc Urfadje für ben möglichen 3er'-

faH Öfterreich«.

<Staat«politifd) aufgefaßt fteUt ba« heutige Öfrerreich im roefentlichen un*

gefähr noch ben 3uf*anb °ar, ber in granfreid) bor Subroig XI., in Greußen

oor bem ©roßen Äurfürften beftanb. $iefc Sänber haben feitbem eine lange

©ntroieflung ber abfoluten unb ber bureaufratifchen ÜHonarchie burchlaufen,

finb baburch innerlich geeinigt roorben unb finb mit einem Sorte roirfliche

Staaten; ber ^an^ofe ift in jebem ftaUe granjofe, ber ^ßreuße fühlt fich $u

allererft al« <ßreuße. Offenbar fann erft bann oon einer (Btaat«oerfaffung

bie Nebe fein, roenn man e« &u einem roirflichen Staate gebracht hat 3n
Öfterreich fönnte fomit eigentlich nur eine Neid)«öerfaffung am ^la^e fein.

Slber eine fotehe muß ben 5)ienft oerfagen in einer Q/nt, bie längft ben «Staat

al« bie für ba« Seben ber «ölfer geeignetfte %oxm erfannt hat. Uueft Öfter*
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reich t)at einen ^tcmHc^cn 3eitraum be* abfoliitifti)chen unb be* bureaufratiftfjcn

monarchifchen ^Regiment* hinter fid), boct) hat feine $auer offenbar nid)t ge*

nügt, ein einheitliche* Staatöbemufetfein ju {Raffen. Öfterreichifd) — mit

Sluänahme ber oben ermähnten irrebentifttfchen Xcnbengcn — unb monardjifd)

benfen mohl alle, minbeften* in gleichem 2Rafee mie in ben Slcaehbarlänbern,

aber einheitlich fügten unb beuten lernen fyat man nicht, metl $u feiner 3^it

eine fich gleid)bleibenbe SRegierung*form beftanben hat, bie erziehen)) auf ba*

bunte SBölfergemifdj hätte mirfen tönnen. 2Ran mirb bagegen einroenben:

$at e* je eine ftarrere, gefcf)loffenere SRegierungäform gegeben als bie SRetter*

nidjfdje, bie über ein SWenfdjenalter beftanb? ©emife, e* mar ein grofeer ©es

banfe, eine* <Staat*mann* unb eine* ©rofeftaat* roürbig, ein geograplufch

roQ\)\ abgerunbete* SReich äufammen^uhalten, zugleich fteutfdjlanb ju bet)errfchen

unb bie Dberhotjeit in Statten ju behaupten. 2)ie 3bee mar gemattig, üieU

leid)t $u grofe, unb ber junge, ftaat*männifch begabte griebrich Don (Magern

jdjricb barum fchon öor achtzig fahren feinem SJater, biefe* Programm fei

rein befenfiö, unb Ofterreich fönne in 3u *unft nur Vertieren. 5>er Verlauf

ber politifdjen (Sreigniffe hat ihm Siecht gegeben; oieHeicht fannte er bie rein

befenfiöe ÜRatur Stetternich* unb be* öfterreidjifchen ©taate* nur $u gut. Uber

c* brauchte roohl nicht fo $u fommen. greitid^, um ein fo höh«* 3«l ju er=

reichen, mufetc man alte pofirtoen Gräfte be* «Staate* mächtig entmicfeln, bie

beiben Nationen be* deiche« mit alter Kultur, $eutfche unb Italiener, jur

ftfdjften ©lüte ju bringen fuchen, ba* roirtfehaftliche Seben be* ©taate* tytbtn

unb bie ginanjen fräftigen. SBon allbem ift befanntlich unter Metternich genau

ba« ©egenteil gefchehn. Slu* gurdjt oor bem Slufftreben ber Hölter mürbe

jebe Regung be* öffentlichen ©eifte* niebergehalten, namentlich für bie $eutfchen

gefdjah gar nicht*, eher förberte man flamifche unb magharifche ©eftrebungen

ober liefe fte toemgften* auffommen; bie mirtfehaftliche ©ntroieflung mürbe unter

ber befchranfenbften ißormunbfchaft gehalten unb baju eine fo ^eülofe ginan^

mtrtfchaft famt ber allemal bamit eng $ufammenhängcnben SBeftct^lic^fcit ge*

trieben, bafe bie Äräfte be* Staate* bei jeber emften @ntfReibung, bie an ihn

i)erantrat, oerfagen mufeten. 3n rurjen Schlägen mürbe ber öfterreidjifche Einfluß

au$ fceutfdjlanb unb Stalien entfeheibenb hinau*geroorfen, ba* ©taatSprogramm

Metternich*, beffen SRegterung*grunbfäfce längft fchon jufammengebrochen maren.

hatte au*gelebt unb liefe al* SRachroehen nur allgemeine« Unbehagen unb tiefe

Unjufriebenheit, ©effihle ber Demütigung unb be* 9?eibe* ^urüef.

9Kan hat nie etroa* für bie ©elcbung einer ©taat*ibee in ^Ofterreich ge-

tt)an
f auch nach Metternich nicht; aber menn man genauer jufieht, barf man

lagen: e* ift in Öfterreich überhaupt niemals regiert morben, fonbem man

fat ftch öon ben Sreigniffen treiben laffen, gormen uiüY^erfonen oerbraucht,

o()ne bie geringfte teitenbc 3bee, unb ift nun fdjeinbar bei einem ©hao* an*

getommen, bem allerlei politifdje Äataftrophen aujutrauen mären, menn fich

nicht bie gufammenhaltenben gäben ftärfer ermiefen, al* bie gerftörenben 9cachs

toittungen eine* prinjipien* unb thatenlofen Regiments. Namentlich feitbem

Cjterreich ben iBerfuch gemalt hat, ein ©erfaffung*ftaat $u merben, ift e* in

einem unaufhörlichen ©chroanfen unb (Jfperimenticren begriffen, ganj im ©egen*
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fafoe ju feiner Vergangenheit, beren ^erüorragenbe ©igentümlich?ett bie Um
betueglidjfeit war, wo wie nach außen, fo auch im Innern aUeS in ben einmal

eingefdjlagnen Vahnen fortlaufen foflte. 2)tefe Unbeweglichfeit ^at nun feit

beinahe einem tjalben 3at)rhunbert einem fteten SBedjfel ber ^ßerfonen unb

9icgierung8formen, einer fieberhaften $>aft, immer wieber etwas neueä in ©jene

ju fefoen, meinen muffen. ©o finb feinerjeit baS ©eptemberpatent, baä Oftober^

biplom, ba3 Jebruarpatent aus bem ÜRidjtd erraffen, fertig tute au$ Supiterö

$>aupt hervorgetreten, aber ebenfo wieber in nichtd gufammengefunfen, tnbem

fte äße gleichmäßig nur bie eine ©pur hinter ftdj jurudgelaffen hoben, bie

Verwirrung noch fchlimmer, noch unentwirrbarer ju machen. ©chliefelich ift

man nach 1866 beim Dualismus angefommen, ber ja feitbem feinen SBeftanb

behauptet h^t, aber auch nur ' ro^ man Änberungen au$ ^rurc^t üor ben

SWagtjaren oermieb. Statt beffen h^t man namentlich in Öftertetch einen fort«

währenben SBcdjfel in ben leitenben Sßerfönlichfetten beobachten fönnen, ber

aber auch baS rettenbe Stejept nicht ju Xage geförbert, fonbern bie Unflarheit

noch bergröfjcrt hat. $tefe SWcthobe ber SRegterenben hat SRachetferer gefunben

auch außerhalb ber maßgebenben greife, unb an allen ©trafjenecfen ber 3our*

naliftif unb politifdjen ^ßubli^iftif preifen bilettierenbe Staatsmänner ihre

natürlich „unfehlbaren" SRettungSpläne für Öfterreich an. ©ic überfehen nur

eine* : bafj in Ofterreich auch ber ooflfommcnfte 9iettung$plan nichts fyttfen fann,

folange man nicht bei ihm bleiben, fonbern ihn oermerfen wirb, fobatb fid}

bie erften ©ehwierigfeiten jetgen, unb alSbafb *u einem neuen übergeht. Sic

ich f$°n bemerft habe, regiert man eben in Cfterreich nicht, fonbern lebt, oben

wie unten, noch in ocm tjormär^lichen Sbeenfreife, wonach eö irgenb eine Oer-

faffungömäfeige ©taatSform geben müffe, bie ohne alle* weitere 3u*hun ^c

fiänber glüeflich unb bie Völfer jufrieben machen werbe. $>er ©rfenntniS

unb politifdjen Erfahrung, bafc e$ naheju glcichgiltig ift, welcher SBortlaut

in ©efefcen unb Verfaffungen enthalten ift, wenn fie nur fonft oernfinftig,

geregt unb energifch gehanbhabt unb ausgelegt werben, hält man ftd) fern,

Weil eben politifch theoretifieren unb experimentieren üiel leichter ift als regieren.

(£S ift aber ganj gut möglich, allein burch richtige Anwenbuna, ber beftehenben

Verfaffung bie fiöfung aller brennenben innern ©treifragen in Öfterreich, fowohl

ber Völler als ber Sänber, burchauffihren, man mufc aber regieren wollen unb

eS auch ein wenig öerftehn. ©cfjon bie furje Slegierung^eit beS 3WinifteriumS

Äörber jeigt, bafj eS gehn würbe, freilich fann in Öfterreich niemanb wiffen,

ob er nicht morgen* früh nü* ci"cm anbeut SJftnifterium aufwacht, als mit

bem er ftdj geftern fchlafen legte.

SSie heute bie ©adjen ftcr)n, benft feine einzige ber öfterreidjtfdjen Stationen

baran, irgenb eine ihrer ©onberintereffen ber Vermirflicf)ung unb Kräftigung

ber ©taatStbec $um Opfer $u bringen, ©o ftellt fich aflerbingS jebem SRegcnten

unb iebem ©taatSmann in ber Aufgabe, bie er ju löfen hat, «ne 3lrt toon

©chraube ohne ©nbe bar: regieren fie, wie eS baS Vemünftigfte ju fein

fdjeint, abfotutiftif * jcntralificrcnb r fo erfahren fte ben ^eftigften SBtbcrftanb

Don ber föberaliftifchen ©eite; wollten fte ftd) aber bamit begnügen, bie einzelnen

„SfconlänbeT" nur in einem UnionSoerhältniS $u cinanber $u halten, f°
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würben fic fc^tec^terbing^ außer ftanbe fein, neben ben einheitlich aufammen*

gefaßten Staaten ring« um Cftcrretdj ju irgenb welcher ©eltung $u bringen.

SRan t)ot barum auch, on&c* in ber turjen &ot)enmartfchen *ßeriobe wätjrenb

beS beutfdjsfranaöftfchen JcriegeS , niemals wieber einen ©jperimenrüerfuch nach

ber föberaliftifet)en Stichrung t)in unternommen.

2fterfwfirbig genug finb in ber ganzen 93erfaffungSfleit in Ofterreich ber

iöaehfetje HbfolutiSmuS unb bic $entralifiercnbe Regierung üon Schmerling

noch immer bie (Spifoben, bie al« bie fruchtbringenbften bezeichnet $u werben

öerbienen, unb wenn auch b*e Damals fyerrfdjenbcn (Srunbfäfce fcineSmegS

unfre SBidigung finben fönnen, fo waren boct) wenigftenS leitenbe ©cbanfen

bort)anben. 2llS man $ur fonftitutioneQen SBerfaffung überging, t)offte man,

auf biefem Sßege mit einem mal über alle Schwierigfeiten hinauSjufommen,

inbem man ben SBölferfdjaften äße Vorteile beS Staates jujuführen unb fie

jugleich n°n ber SBeläfttgung burch bie nationalen Sonberintereffen ju befreien

glaubte. 3n ber Xhat würbe bamit jebem Sntereffc ber SBcg geöffnet, $ur

Geltung $u gelangen. SWan r)atte nur bie £auptfact)e babei oergeffen, baß

nämlich °*e a^c Sonberintereffen auSgleidjenbe Äraft ber StaatSbilbung ihre

3§irfung an ben SSöltern Öftcrrctct)^ noch nicht hinreichenb gethan hotte, unb

baß bieferhalb eine umfo energifchere unb umfichtigere XhätigCeit ber Staats«

gemalt nötig getoefen märe, müßtgenb unb üermittelnb ju würfen, fomie bem

StaatSintereffe ben ihm gebührenben 9taum ju öerfdjaffen. Daß eigentlich

leine öftcrretcr)ifct)e Regierung nach btefer 9ticfjtung hin ihre Aufgabe erfannt

unb erfüllt fyat, lehrt bie ®efRichte jeben XageS ber legten öierjig 3at)re.

Unter biefen SBert)ältniffcn mußte fich natürlich ber öfterreichifche Äonftitutiona*

UätnuS, mie fein anbrer auf bem kontinent, als arbeitsunfähig erweifen. $aju

traten noch oie befonbern Umftänbe, bie in ber perfönlidjen Stellung beS

Monarchen, ber SBahl ber 9ftegterungSorgane, nicht minber aber in ber Spaltung

ber föeichSratSabgeorbneten Wurzelten unb alle nicht geeignet maren, bie 3)inge

in ein beffereS ©eleife $u bringen.

3Me Sdjmerlingfche 3*it nrnr bie lefcte, wo noch ftaatSmännifche leitenbe

3been oorhanben waren. SBaS (Schmerling allen gleichmäßig wert machte,

»Dar feine auswärtige Sßolitif: er foHte ben wuchtigften Stoß gegen bie Oer*

f>aßte preußifdje SKacht führen, bie Steform ^eutjcfjlanbS in bie &anb nehmen

unb jomit bie beutfehe STOiffion Öfterreichs erfüllen. 2lußerbem galt Schmerling

nieten als ber wahre §ort ber Hölter unter bem habSburgifcrjen Szepter, ben

Sänbern ber ungarifdjen Ärone erfchien er als ber SBorfämpfer it)rcd nationalen

9tccb,tä wiber bie ?(nfürüct)e ber SJcagnaren, anbern als ber Schirmer ber Einheit

unb ber Wacht beS gleiches, unb wieber anbern enblicr) als Vertreter unb 93e=

förberer aller geiftigen unb ftulturintercffen. Slber Wer üiel oon biefem Spanne er*

»artet hatte, fah fich nach einiger 3eit üöUig enttäufcht. 9Wit feiner beutfehen

$olitif machte er glänjenb ^iaSfo, fein Liberalismus unb feine fonftitutionellen

Neigungen erwiefen fich nielfach als bloße Äofetteric, als bie Säufctjung ber

»terjiger Söhre, bie jeber liberalen\5Scrfaffung 4 auS fich fclbfK heraus fegen-

bringenbe SBirtungen beilegte, fobaß man eine folche nur walten flu laffen

brause. So erfchien auch nl* baS SBebenflichfte an ber Schmcrlingfchcn Ü8ci^

Digitized by Google



174

maltung feine unüberminbliche 3(rbeit«fcheu, bic auch ben brennenbften fragen

gegenübet ju (einer energifchen Xtjätigfctt gelangen tonnte. 3e mehr er bem

®runbfa$c tjulbtgte: 2Sir fönnen märten, befto eifriger rührten fid) feine

®egner; namentlich erftanben bie Sinbänger bcr hiftorifd) :polittfchen Shtbioibuo-

litäten im Steide mieber. Slm fcfyärfften tritt bie Derberbliche Unthätigteit

Schmerling« bei ber SBetjanblung ber ungarifchcn <£rage and Sicht. $)amal«

lagen bie Sßerhältniffe in Ungarn felbft fo vorteilhaft mic möglich; benn bort

maren bie Parteien feit ber 3(uflÖfung be« ungarifchen 9teid)«tage« 1861 im

DoUften Unfrieben, feine wollte ba« SDftfjlingen ber nationalen Sache Der*

urfad)t haben, jebc mafj ber anbem bie Sd)ulb bei. liefen 3lugcnbltrf hatte

aber eine energifdje Regierung au«nügen muffen, umfomehr al« cd im Littel*

ftanbc fcfjr Diele gab, bie bie allgemeinen politischen Sntereffen über bie

Schmärmeret für bic nationale 3bec be« SDiagharentum« ju ftellen bereit waren.

9?un oerftanb fid) bod) oon felbft, baß eine Regierung, bie Öfterreich jum

fonfhtutionctlcn Staate, alfo ju einem einheitlichen ©anjen jufammenjufaffen

trottete, mit allen Gräften banadj ftreben mufete, ba« grö&te $>tnberni« ber

©in^cit, bic mit zäher 2lu«bauer behauptete Sonberfteflung Ungarn«, fo $u

menben, bafj fie fid) in ba« allgemeine Staat«intercffe einfügte. 2Bir motten

nicht tyutt, öietjtg Sahren, behaupten, bafe biefer ©erfud) hätte ge*

lingen müffen, aber menn auch bie Umftänbe ein foldje« Vorhaben nicht

begünftigt hätten, fo mufcte menigften« feine ?lu«führung oerfucht »erben. $)a bie

Schmerlingfche Regierung ba« unterliefe, fo famen bie ungarifchen WtfonferDa*

tioen mieber ju ©influfj, unb bcr 2>uali«mu« in Öfterreich erhielt in bem an

Schmerling« ©teile tretenben SWinifterium ©elcrebi*9Wailath eigentlich zum

erftenmal offizielle ©eltung, bie fid) nach Der äettaftrophe oon 1866 nahezu

im ^anbumbrefm jur feften Staat«einrichtung entmidette.

3Bir haben ber Schmerlingichen 3eit eine au«gebel)ntere ©etrachtung ge«

mibmet, al« e« vielleicht manchem nötig erfcheinen fönnte: aber fie ift fo recht

belehrcnb für ba« innere Söefen ber öfterrcidnfehen SSerhältniffe, fie ift aud)

in ^Deutfchlanb noch allgemein ücrftänblich unb in (Erinnerung, aufcerbem lägt

fid) an ihr unb an ben in ihr ju Xage tretenben ©rfdjeinungen alle« 9tach*

folgenbe ohne meiterc« leicht erflären. l£« gab bamal« äußere unb innere

leitenbc Staat«ibeen: bie äufjere mar, bie einftige habÄburgifche Äaifermacht in

$cutfchlanb mieber aufzurichten. $afe bie« nach Dem Verhalten be« Äaifet»

häufe« feit 1802 unb namentlich nach ber (Snrmicüung ber beutfehen 3tooe in

ben Sahren 1848/9 unmöglich fein mürbe, liefe fidj feine«meg« oon vornherein

erfennen, menn e« auch fi^er fchmieriger fein mufetc, al« man e« fidt) in SBicn

oorfteOte. 2Bie freilich etnft Sofepl) II. geglaubt hatte, mit ultraliberalen $>e*

treten bie langjährigen 9legierung«erfolge griebrich« n. %u erreichen, menn

nicht zu überbieten, fo oermeinte man jefct baburch» DQfe ocr ßiberali«mu«

Schmerling« bie ©i«marrffche „9ceaftion" überglänze, bie gan$e mirtfehaftliche

unb nationale Arbeit Sßrcufeen« mettgemacht zu haben, unb mar fogar bereit,

ben Ungarn meiterc 3ugcftänbniffe ^ machen, al« fonft irgenb jemanb in ben

Sinn getommen märe, menn fie nur für bie beutfdje Äaiferibee zu gewinnen

mären. 9cad) ber militärifchen tfataftrophe ging man fcinc«meg« üon biefem
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Qfobanfen ab, fonbem t)ing it)m, jcboc^ ofme nad) Slrt ber Jran^ojen mit lauter

9ietwnd)c $u Drosen, um fo eifriger nad). £ie ^Berufung ©euftS unb bie ooCU

ftanbige ßapitulierung t>or ben ^Ragnoren waren bie folgen baoon.

Seit biefer ftext ift bie öfterreidjifd)? 2>?onard)ie mit bem unglücffeligen

$uali$mu£ behaftet. 2Ran mar unter S3euft fogar nodj meiter gegangen unb

tjütte in ber $of)enroartfcf)en (Spifobe ben Xfd)ed)cn bie Wnerfennung be3 bot)*

mifdjen Staatsrechts in SluSfidjt geftetlt, um fie für bie SReoandje an ^reufeen

begeiftem. $ie <£reigniffc Don 1870 matten alle biefe ©eftrebungen $u

nidjtc; eine leitenbe 3fbee für bie äußere öfterreichifche Sßoüttf, bie über bie

idrtidjtefte Sßcrteibigung beö 23eftet)enben fnnauSginge, giebt eS fettbem nid)t

metjr. Um fo (ebenbiger ftnb bie ftaatSbilbnerifchen (Strömungen befüffen, im

Smtern neugeftattenb aufzutreten, roo ftd) natürlich als polittfeher Jfcnotenpunft

bie neue ©Übung beS 3)ualiSmuS in ben $3orbergrunb fduebt, bie aber aufjer

ben Ungarn niemanb recht (eiben mag. 3)ualiSmuS roie tßerfonalunion , bie

^erbtnbung praeter fieiber unter einem §aupt, geben an ftd) einen überaus

fänftlidjen, ferner faltbaren 3uftanD ; cul foldjeS Verhältnis mag für bie

Herzogtümer Äoburg unb ®ott)a erträglich fein, beftet)t aber in Schweben unb

Storroegen, unter uergleidjSroeife fefjr einfachen Verhältniffen, nur unter fort«

toütjrenber Reibung unb fernerer Slnftrengung. Soldje halbe unb fct)iefe Verhält*

niffefönnen in einem ©rofjftaate nid)t lange bauem, roeil fid) immer baS Streben

nach ftraffer Einigung ber innerlich üertoanbten unb nach ehrlicher Trennung ber

innerlich oerfeinbeten Staatsteile geltenb macht. Veibe Strömungen treten

fichtbar in Öfterreich (jeroor, fommen aber md)t DorroärtS, meil ihnen bie 9te*

gierung ooHfommen teilnahmloS gegenüber ftef)t, unb ohne Unterftüfcung oon

biefer Seite feine ber Marionen ober Parteien energifd) unb mächtig genug

wäre, einen toefentließen ©influfj ju äußern, 93iSt)er hoben bie 3J?agnaren ben

Vorteil baoon gehabt. Sie fteuerten 30 Prozent (neuerbingS 34), Öfterreich

aber 70 ^rojent (66) ju ben gemeinfamen Saften bei, roät)renb ber politifdje

©nflufe, banf ber 3erfaf)renheit im beutfcb,^öfterreidt)ifd)en fiager, genau im

umgefef)rten Verhältnis ftanb. $a& folcfye 3uftänbe in einem Staate auf bie

Sauer nidjt faltbar ftnb unb nur fo lange beftefjn fönnen, als fie ben ans*

fälaggebenben SBiden ber Ärone jur Stfifce ^aben, liegt nahe genug. Äaifer

5tanj 3ofeph» bei bem bie (Srinnerungen üon 1848 nod) nac^flingen, ift aber

ben SKag^aren gegenüber immer ftreng „fonftitutioneU" geroefen. infolge

beffen toareit bie ?lnfprüd)e ber Ungarn mit ben Sahren fo in« ungemeffene

geftiegen, ba§ bie öftcrreicfji^cit Regierungen bie 3uftimmung einer SWajorität

beS SlbgeorbnetenhaufeS ju ihren Vereinbarungen mit Ungarn nur burd) grofee

3«ßeftänbmffe an bie Parteien erlangen fonnten. $ie Vabcnifchen Spraken*

eriaffe roareh ein fold)eS 3u fi
cftän0n^> oa* mW öcnu9tc » ocm ^uÄgleic^e bie

tfa)ea)ifc^en Stimmen, mcf)t aber bie parlamentarifd^e Genehmigung überhaupt

fiiern, ba bte auf« tieffte oerle^ten 35eutfchen bic Arbeiten be« §lbgeorb*

neten^aufe« überhaupt unmöglich matten.

(öc^lufe folgt)
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Deutfdjlanb unb Däncmarf
Don I}. peterfcn

djon im Märj bicfcö ^afjreS crfducn in bcr Äopenhagncr „Wa-

tionaltibenbe" eine fur^c Mitteilung unter bcr Übcrförift „©in

breifter <ßlan," bie ftarfeS $luffet)cn erregte unb in ber treffe

DäncmarfS unb iRorbfchlcSmigS fn'n unb fjer befprochen nmrbe.

lös tycfr nämlich, bafe in Kopenhagen ein Hufruf ober „offner

©rief" an baS beutfetje Volf jur Unterfc^rift ^irfulicre, morin bie Unterzeichner

auf Ctfrunb ber Ickten 2Baf)l anerfannten, ba§ bie 9Jorbmarf nunmerjr oon

einer ftarf national gemifchten Veüülfcrung bcmolmt merbc, unb barum bem

Aufhören bcS WationalitätenfampfeS bort baS SSort rebeten. <3ic rieten ben

Dänen im nörblidjen (5cf)lcSnng, fief) offen unb ehrlich bem ftärfften ber beiben

Üftachbarftaatcn ol)nc ^nntergebanfen an^ufchliejjen. 2US (Entgelt foßten in

<S<f)leSmig mehr Milbe unb (Schonung oon ben preufufcfjcn StaatSbehörbcn

geübt merben.

Der als Miturheber bcS Unternehmens genannte $aftor a. D. Uffc Virfebal

berichtigte jeboet) öffentlich °ic Mitteilung baljin, baß ihr nichts anbreS ju

®runbe liege, als bafj er bcr JRcbaftion bcr 3citfchrift „$ilffiteren" einen

drittel über SJiorbfcrjlcSmig unb Dcutfchlanb übergeben habe.

Diefer Sluffafc ift bann in „Tilffrieren " erfchienen unb zugleich ein ^weiter,

ber baSfelbe $hema bchanbclt, baS Verhältnis jmifdjcn Deutfdjlanb unb Däne;

marf. Vctbc Vcrfaffer, Virfcbal tuic bcr ^rioatbo^ent Dr. Oftrup, haben bic

Slufmcrffamfeit meiterer Streife auf bie oon ihnen befprodme (Sad)e gclenft,

unb ihre Slrtifel finb benn auch oielfach befprochen morben.

Huf bie erften furzen Mitteilungen über ben Snlmlt bcr Huffäfce hat man

fic bcutfchcrfcitS oielfach fninpathifd), bänifchcrfeitS bagegen ebenfo abtoeifenb

aufgenommen. 9?ad)bcm man ben ganzen 3nf)att fennen gelernt hatte, mufjte

fich baS Urteil auf beiben (Seiten moberieren, unb für unS Deutfdje bleibt

nicht oiel anbrcS oon bcr 3"ftimmung übrig, als bafe mir anerfennen müffen,

bafe beibe bänifchen Männer infofern Stecht haDen » *Ö fic baS je&ige Ver;

hältniS jmifchen beiben (Staaten als auf bic Dauer unhaltbar unb fcfjäbigcnb

anfcljcn. Dafj Dänen bcfonbcrS auf bie (Sdjäbigungcn fehen, bic ihrem Vaters

lanbc burdj ein MifjoerhältniS ju feinem großen Machbar ermachfen, unb bafe

fie fich ifj^S VolfeS unb feiner 3urunfi megen bemühen, baS Verhältnis jum

beffern ju menben, mirb niemanb oermunberlich finben. 2öir mürben auch

unfrcrfeitS gern ein beffcrcS Verhältnis angebahnt fehen, meil auch Deutfdj;

lanb baoon Vorteil haben mürbe.

Um ein VcrftänbniS für bic Vorfct)lägc VirfebalS unb ÖftrupS $u ge

minnen, muß man natürlich ^unächft miffen, mie cS ^mifchen ben üftactjbarn

an ber ÄönigSau ficht.
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SGact) bem SBiener grieben Ijatte man in Dänemarf natürlidj ofme SJor*

behalt auf baS ganze bebtet bcr Herzogtümer »erzieltet, roenn man metteidjt aud)

bie Hoffnung nic^t aufgab, einmal mieber in ben SBefifc ber i'anbe zu fommen,

beren 3$erluft man nid)t al3 felbftoerfcfjulbet anfaf), fonbem al$ ein Dänemarf

angettyaneö Unrecht, al$ eine SBergeroaltigung burrf) ben Stärfern. 92eue Jpoff*

nung fct)öpfte man aud bem $affu$ be$ § 5 beS Präger ^rieben*, ba& bie

nörbficfjften Diftrifte öon (§d)le3roig, roenn bie ©eoölferung burdj freie Ab^

ftimmung ju erfennen gäbe, mit Dänemarf oereinigt ju tuerben, an Däne«

marf abgetreten roerben follten. Unb fmuptfädjlid) in ber AuSfidjt auf 3$er*

imrftidjung biefer in oielleidjt nat)er 3utunft liegenben Abtretung füllten ftd)

jaljlreidje 9tforbfd>le3roiger beroogen, fid) be3 SRed)tS ju bebienen, baä üjnen

im Artifel XIX be8 SBiener ^rieben* geroäfjrleiftet roorben mar, nämlid) für

Dänemarf zu optieren unb bie DptionScrftärung für itjre (Sölme auöjufpre^en.

3u oielen ^aufenben oerliefcen bie Optanten ttjre frühere £eimat, um ftd) *n

ber neuen, fo gut eS ging, einzurichten unb mit ifjren öanbdleuten — ju

»arten, zunädjft auf bie Erfüllung ber 3ufaflc im § 5, bann aber audj auf

bie juocrftc^tlicr) erhoffte Sttebcrlage SßreufjenS im fommenben Äriege mit

ftremfreier).

Da ftd} Dänemarf nidjt barauf einlaffen rootlte, geroiffe Garantien ju

Iciften, bie ^reu§en jum <2cf)ufce ber unter Umftänben mit ben bänifdjen SBe-

rooljncrn ber nörbtidjften Diftrifte €kf)te$roig$ abgetretenen beutfdjen oerlangte,

würbe bie Ausführung beä § 5 auf unbeftimmte 3^ öerfetjoben. Die Hoff«

nung auf eine 9tteberlage ^ßreufeenS ging 1870 gänjtidj in bie Srüdje, unb

bie an ber @ren$e angebticr) ju einem 3J?anöoer gesammelten bänifcr)en Gruppen

tonnten toieber abrüefen, ofme bie ÄönigSau überfcrjritten ju f>aben. Ate nun

ba« Dcutfdjtum langfam erftarfte, als 1878 ber ungtfitffclige § 5 burd) bie

Vereinbarung jmifcr)en «ßreufeen unb Dfterreicf) „au§er ©iltigfeit gefegt" mürbe,

ba fafcen bie Dänen ^mar nidjt it)r Raffen auf 9corbfdjle3roig als gefdjeitert

on, fonbem nur beffen ©rfüttung auf unabfetjbare 3«it uerfdjoben. Aufgegeben

war bie Öffnung aber nid)t, unb Dänemarf, offen natürlidj nur ba« inoffizielle,

Ijat feitbem bie Dänen in <5djle3ttrig in tyrem SEBiberftanbe gegen ba3 Deutftrjtum

nad) Htm Sträften unterftüfct, ba* offizielle minbeftenS inbireft bazu geholfen.

^reufjen t)at zwar bi« in bie SJtttte ber neunziger Safjre äar)lrctdt>c Op=

tonten toieber in ben bteSfeittgen Untertfjanenoerbanb aufgenommen, bi* eS

ftd) benn bodj in z« öielen gälten zeigte, bafe fidj bie neuen Söfirgcr be«

fianbe* fofort ber intranfigenten Agitation anfdjloffen, aber bennod) leben in

Stönemarf oiele Saufenbe gebomer ©d)leSroig*£olfteiner, bie nun nietjt me^r

jurfieffommen fönnen, unb bie mit U)ren gleic^gefinnten greunben tjüben unb

bruben auf eine „SBteberoeretntgung
w
^offen unb barum bie Agitation in 9corb*

ia^leStmg, bie im legten 3iele barauf l)tnau«mia, ftärfen unb ftfifcen.

Die ÄrnftallifationSpunfte ber antibeutfe^en Agitation in Dänemarf finb

We fogenannten „©fibjütifdjen (ba* Reifet f^le3roigfc^en) Vereine." @* gab

beten im 3af)re 1900 nicf|t weniger at* 59, zerftreut in allen ®egenben be«

Sanbe«. mit 9377 «Otttgliebem. 3l>r SBirfcn gef>t natürlich ^uerft barauf InnauS,

iid) felbft mefjr unb mel)r SKitglieber zu fc^affen, üon biefen aber mieber SWittel

«tciMbrten IV 1902 28
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ju fammeln ^ur Unterftüfcung bcr ganzen Parteiarbeit in 9iorbfd)le*mig, um
luer bänifdjc Spraajc, böni[ct)c ©eftnnung erhalten bi* auf ben Tag ber

„SBieberbercinigung." $ie fämtlidjen einjelucreine (s. F.) bilben ein ®an$e3

unter bem Tanten „£ie zufammen urirfenben fübjütifdjcn Vereine" (s. 8. F.).

3m Sdw&e biefeö SBerbanbe* arbeitet ein „@dntlau*fcf)ufi/ ein „litterarifdjer

3lu*fdjufe" unb ocrmutltd) aud) ein „2öaf)lau*fd)ufi." £>iefe ^udfe^üffe arbeiten

bann entfored}enb bem t)ter beftetyenben „Sdjul-, <5pradj- unb SSäfjleroerein*'

(oergl. ben Slrtifel „3um bcutfdj*bänifd)en Streit," ©rcnjbotcn III 1896).

$)er „SdjulauSfdjufc" ^at an ber preufeifdjen ©renje eine fogenannte „ÜWad^

fd)ulc" au* eignen SÄitteln gegrünbet unb gewährt if)r jäfyrlid) 6000 fronen

$ufdwj?. 5)ie ©inaefoercinc aber unterftüfeen bie fämtlidjen „9?ad^ unb §ofy

faulen," bie an ber ©renjc gegen Süben angelegt finb. $iefc Slnftalten finb

aber au*brüdlid) für bie norbfdjle*wigfd)e Sugenb in* Scben genifen worben,

unb bie „9?acf)fd)ulcn" werben faft nur oon norbfd)te*wigfd)en Sünglingen unb

Jungfrauen befugt. 3>er Unterricht ift barauf augefdjnitten, bie 3ögünge $u

banifieren. (So bemerfte bie „Sanneoirfc" 1895 Don ber Schule $u §cil*,

bie 3ugenb feljre oon ba jurütf „geftärft im ©tauben an unfre ^eilige Sadje

unb im ©efifc entwidcltcr ftälngfeitcn, felbft einzugreifen, um fid) auf mefjr

ober minber tjeroortretenbe SScife an unferm geiftigen Stampfe $u beteiligen." SBon

bcrSdnile SBcfter SBcbfteb fdjrieb ber ^len*burger „9loi* f
" bajj bie galjne

auf l)oj)cr Stange, ba* bänifdje SBapücn am §aufe befunben: „$ier foü ber

$ane auf bem Tljrone fi^en." $on bcr $oa)fd)ule $u 2l*foo jd)rieb bie

„2>anneüirfe" am 11. Dftober 1898, fie fei bie treue ©renamad)t, unb oon

if)r gelje eine Sugenb au* mit £cben*mut unb ftarfen Gräften, bänifd) an

Seele unb Seib, mit ©lauben unb Hoffnung barauf, bajj 9icc^t au* bem Un^

redjt langer geilen l)eroorwad)fcn möge, unb nod) braftifdjer fagt ber Älmana!

be* bänifd)en SpradjOerein* üon 1895, ein Aufenthalt oon brei SWonatcn auf

einer bänifdjen $olf*l)odjfd)ule wirfc abfolut töblid) auf ben „Stammocrwanbtcm

bapu*." £er bänifdjc «ßaftor Äarl ©ertt)clfcn brüdt fid) nod) beutlia^er au*

in feiner Sdjrift „Sönberjotlanb," wo oon ben au* 9Jorbfd)le*wig ftammenben

Möglingen ber £>od); unb 9?ad>fd)ulcn gefagt wirb, fie mürben be*t)alb ^in-

gefanbt, bamit fie Ijeimfefyren fönnten „mof)lau*gerüftet, ben ftampf gegen

bie ^reufjen unb bie einljcimifdjen $eutfdjen aufzunehmen."

2>ie jungen öeute, bie foldje Schulen befugt haben, finb faft au*nat)mlo*

für ba* $>eutfd)tum ocrloren. Unb c* finb bie* nicht nur Minber au* ben frafe

bänifc^gefinnten Familien, fonbem aud) au* weniger beutfdjfcinblidjen. @* ftnb

fogar $älle befannt, wo beutfdjgefinntc ^anbwerfer gezwungen worben ftnb

burd) ihre tjauptfäc^lid) bänifdje Äunbfdjaft, i^ren Soljn ober i^rc loc^tcr

auf biefe 2)anifierung*inftitute ^u geben. 9Kan lorft unb bro^t, je naa^bem,

unb bie Äoften trägt bie oon 3)änemarl unterftü^te ?tgitation*faffe. So er*

^ielt ber „Sdjuloerein," ber biefc SBerfcnbung junger Seute Oermittelt, im

legten Sa^re allein au* dänemarf 12327 ÜÄarf. 5)ic Spulen geben gan^c

unb ^ötbe ^reiolä^e unb netjmen ganj geringe* Sc^ul« unb Äoftgelb (ju*

fammen 25 Jeronen monatlia^). Sie fönnen ba* nur, weil bänifdje* ©elb fic

fämtlidj unterftü^jt. Sogar au* ber bänifdjen Staat*faffe tyat man ben 9fad);
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faulen , bic borfj nur im ftinblitf auf SRorbfdjleSmig unb unmittelbar an bcr

©ren^e angelegt finb, Unterftüfyungen gemährt.

$er hier beftehenbe herein $ur (Schaltung ber bänifchen Sprache erhält

jährlich Don brübcn, tjauütfädjtidj mieber burdj bie s. s. F., etwa jelmtaufenb

Öüa)er unb ^eitfdjriften überfanbt. $)a§ auch bie ftaatäfeinbliche treffe oon

jenfettö ber ftönigdau ^Barmittel erhält, ift offen augegeben roorben.

9hm fönnte man fagen: 3a, wenn ba$ $)änentum t)ier im üanbe oon

Sänemarf auä auch nodj fo fetjr geftüfct unb in gemiffem Sinne getragen

wirb, fo ift baä ja rein ^ßrioatfadje unb barum nid)tä bagegen $u machen.

Xie Sache befommt aber baburdj ein eigentümliche^ (Gepräge, bafe in ben

8. F. zahlreiche bänifdjc Beamte fijjen unb $um Xcil jogar bie Vereine leiten.

5m 3ar)re 1900 maren in ben SBorftänben ber „fübjütifchen" ©inaeloereine

35 ^aftoren, 81 &hrer, 9 ©ofm* unb ^oftbeamte, 9 HJcilitärperfonen , im

$auptoorftanbe 8 $aftoren (barunter ein tropft), 45 ßehrer, 6 Söafm* unb

$oftbeamte, 3 SKilitärS.

3ür bie X^ätigfeit, bie bie s. s. F. entfalten, ift eä charafteriftifd), ba§

barüber mögtichft menig in bie fcffentlichfeit fommt. 2)aS 93erem«blatt „©önber*

inben" erfeheint unter ?lu3fdjlu§ ber 6ffcntlic^feit, politifchen XageSjeitungen

rottb unterfagt, über gehaltene Vorträge $u berieten, ja bie tarnen ber Biebner

»erben gen>öf}nlidj aufä ängftlichfte oerfcfjttriegen, unb e« mirb nur ettoa be=

merft: (£ä rebetc „ein atter befannter <3fibjüte."

ßommt bann unb mann eine fleine 3Witteilung in bie treffe, bie ntc^t

hinein fotlte, bann mirb ba$ ftarf gerügt oon ben fjieftgen bänifchen ^Blättern,

befonber« bem beä föeichtagSabgeorbneten 3effen, ba« erft für^litit) fdjrieb:

„SRan werftest nur nicht, marum bänifay ©lätter berartigeS üeröffentlichen,

ba* nur ba^u geeignet ift, oon ber SBerbeutfdmngSpreffe auägenufct $u merben

Sarum foß man it)nen biefe SBaffen liefern." Slu« bem, ma« üor Sauren

- oor Äößer* 3«ten — m*ty unoerblümt, jefct Derblümt in bie 3eitungen

gelangt, ift aber rooht ein SBilb über bie ganj unoerantroortliche §erau«forbe*

rung gegen «ßreufeen, bie in ber ganzen X^ätigfeit ber Vereine unb ber in

tynen mirtenben bänifchen Beamten liegt, ju gemtnnen.

93or einem 3a§re gelten bie „bereinigten fübjütifehcn Vereine" iljre

Gkneraloerfammlung in 9coborg ab. 2Bie immer maren mieber einige norb-

jcfjleäroigfchc ®äfte zugegen. 35ie £auptöerfammtung mürbe im ^ftfaalc bcS

ÄathaufeS abgehalten. (£3 traten alä töebner auf : ©djulinfpeftor ^eterfen aus

Styborg, Sürgermeifter Sud) bort, $aftor SWöHer au« ©lagetfc, ^ropft ,£>jorth

au$ 9h)borg, sJSaftor X^omaffon au* SRanberS, Hauptmann SRimeftab aus Äopen=

Ijagen unb anbre. 3"m ®<^tu6 ir)red 53eria^td über baä jmei läge bauernbe ^eft

jagt ein bönif^ed Slatt („^öenS (Stiftdtibenbe") ganj offen: „2Rit ben 9?acf)t*

jajneH^ügen reiften bic meiften ©Übjüten mieber ^eimmärtd — hoffentlich oiele

^übfehe (Erinnerungen mitnehmenb oon biefem Meinen ^efte in Sfyborg unb

neue Aufmunterung jur ^ortje^ung bed Kampfes, in ben fie unoerfdmlbet

hineingezogen finb." Alfo jum Äampf gegen t^r eignet baterlanb merben

bie 9?orbfcf)ledmiger bura^ bänifdjc ©eiftliche, ©ürgermeiftcr, J>auptleute er^

muntert. SSeldje 9lorbfchle«miger zugegen maren unb rebeten, barüber jehmeigen
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bie ©eridjte. 3n einer äfmlidjen $eftioität in ©lagelfe rebeten bec oerftorbne

beutfdje 9fleid)«tag«abgeorbnete ©uftao 3ot)annfen unb ber jetjige 3. Seffen,

ber ein $od} ausbrachte auf ben ßönig oon ©änemarf.

9?idjt nur ju ben SQ^eöDerjammlungcn ber 8. & F., fonbern audj fonft

»erben 9iorbfdjle«wiger nadj Dänemarf geloben unb bort gefeiert. ©iefe „SBer*

brübcrung«fefte
u

finb in ben legten Sauren feltener geworben unb erfreuen

fid) mett geringerer Teilnahme. <8o beteiligten fid) an einer im 3uli b. 3-

nad) 9ßaf*foo auf ber 3nfel £odanb untemommnen S)emonftration«reife nur

etwa 130 ©amen unb Herren. @« trat bei biefer ©elegenljeit redjt eine

@igentfimlid)feit fjeroor, bie wert ift, ^eroorge^oben $u Werben. SWitten in

bem ^eftraufet) mit Sßrojeffion burdj bie farjnengefdjmucften ©trafen, Slu«*

faf)rt, gefteffen, Sali ufw. mar ein geftgotteebienft, ®otte«bienft an einem

Sßodjentage, üeranftaltct morben wegen ber anwefenben „©fibjfiten."

©iefe geftgotte«bienfte finb eine ftänbige «ßrogrammnummer bei aflen folgen

heften. 28eld)cr Art bie ^rebigten bei biefen flnläffen ftnb, oerrät und eine

im SEBortlaut oorliegenbe ^rebigt, bie oon ^aftor 3ot)annfen au« ©oaninge ge*

galten würbe über 1. &t)ron. 4. 3n biefer ^rebigt fprictjt er oon bem Keinen

bämfdjen 93otf, ba« „übermächtige geinbe aerftüdelt, " oon ber Art unb SBeife,

wie „mit ben SBrübern unb Sd)Weftern fÜblich oon ben ®ren$öfäf)len umge*

gangen wirb," oon ber „©djeibe, bie unfer« ©olf«leben* fteinbe gefefct ^aben

unb $wifct)en und ju befeftigen fliehen," oon einem erweiterten Sänbergebiet,

ba« (Uott ben ©änen fe^affen foüc, „nicfjt burdj Süge unb Gewalt unb $rug,"

wo ba« bänifcfje 93olf ein waljre«, gefunbe«, eblc«, freie« SßolfSleben entfalten

fann, „ob benn bie 2Belt fiefj nod) fo fc^r al« ein SKörberftanb geriert, wo

bie 2Bat)rr)eit gefreu^igt wirb, unb wo ba* Stecht auf ber ©djwertfpifce fifct."

Äein ©tanb in ©änemarf mifdjt fid) fo in bie Angelegenheiten Stork

fdjle«mig«, wie ber ber ©eiftlidjen. <&o ift e* eine Xhatfadje, ba§ in ben

bänifdjen Äircfjen atlfonntäglidj im ©ebet ber 9corbfehle«wiger gebadjt wirb,

bie ©Ott bod) wieber mit ©änemarf oercinigen wolle. @in bämfdjer Söifchof

hielt oor ein paar Sauren eine förmliche Scirctjenoerfammtung ab $ur 8efpred)ung

ber §Ufe, bie man ben 9corbfdjle«migern bieten fönnte.

©ie meiften bänifdjen ftlugfdjriften über 9iorbfdjle«wig unb jatjllofc

3eitung«artifel finb oon bänifdjen ^aftoren üerfafct. ©er oerftorbne fkiftor

9Wörf*§anfen wanbte fid) 1889 in einem „offnen ©rief" an bie preufeifdjen

Sßaftoren tjier unb forberte fte auf, gegen bie befannte ©prägenorbnung ju

opponieren. Stfur einmal hQt fid) bie bänifdje Regierung oeranlagt gefefyen,

gegen einen ©eiftlidjen ber bortigen ßanbeÄfirdje üorjugehn. ©er Sßaftor Otto

9iofcnftaub griff nämlidj bie tjieftgen ©eiftlidjen in fo unerhörter Seife an, ba§

fidj bie ©efanbtfdjaft mit ber bäniferjen 9tegierung in ^erbinbung fe^te. ©er

Äultu«minifter erteilte Siofenftaub einen fet^arfen Vermeid. Die ©a^rift war

aber oon ben s. s. F. tjeraudgegeben, unb man tjätte annehmen b&rfen, ba§

nunmehr bie banifa^e Regierung bie ©eamten Oeranlagt tyatte, au« Vereinen

audjutreten, bie tt)r felbft Unannehm(icr)(eitcn bereiten. Aber e« ift nidjt ge*

fa^el)n, unb nach *w bor wenben fid) bänifd)e ©eiftlicrje an bie preufeifchen

Untertljanen in SRorbfchle«wig unb oerfudjen eine ©eeinfluffung, wenn politifche
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©al)(cn beoorftehn. (Sbenfo ungeftraft bcfaffcn ftch bic übrigen bänifchen 9te

antten mit ben Umtrieben zur ©tärlung bänifcher Nationalität im beutfdjen

fianbe. ©o fpradj ber Amtmann Oon SRipen bei einem geft [ein SBebauern

aud, bafj feine „©fibjfiten" zugegen mären. Ob eine balb barauf erfolgte

$erje$uag be$ Jperrn mit biefet Xaftlofigteit jufammentjing, wage ich nidt)t

ju behaupten. 3m 3>at)rc 1899 machten junge 9J?äbd)cn oon tjier auf ©in*

labung „fübjütifcher Vereine" eine SReife nach Kopenhagen. $ie bortigen

3eitungen brauten Slrttfel mit ber Überfchrift „$>ie ffibjütifcf>en SWäbchen" unb

(rotten, mie biefe <&äfte gefeiert morben waren. SBieber traten bänifcfyc

Staatsbeamte babei ^eroor, fo ber ^ßoftmeifter Bender, löürgermeifter SReu*

mann, Oberftleutnant SRaSmuffen, StmtSOerwalter gund in ^reberifSborg. 2)a

würbe gerebet auf bie „fübjütifdjc ©ache," auf ben Äönig ufro. 3)a§ bei allen

ftgitationäreifen unfre 99ef)örben bcutlicfj gezeigt haben, bafj it)r bergleid)en

mißliebig, bafe fie mit HuSroeifungen vorgegangen ift ufm., alles biefeS fdjeint

bie bänifehe ^Regierung nicht haben bemerfen ju motten. Daburdj ift ba«>

Verhältnis bod) erft recht ein auf bie $auer unhaltbare« gemorben. $ie

Beamten in $änemarf haben mohl barin ein gemiffeS @ic^err)eitdgefü^( für

ü)re oerhefcenbe X^atigfcit gegen ben SRadjbarftaat gefunben, ba| fie fid) jagten,

offiziell erfenne irjre Regierung ja auch nicht bie jefcige ftaat3red)tlidje Stellung

beS ndrblichen ©djleSmigS an. Stänemarf hat ja in ben Herzogtümern bei

bem bodj nic^t geringen ©djiffsoerfehr in unfern §äfen nirgenbs eine Äon*

fularoertretung eingerichtet.

ftält fid) fo ber nörblidje Machbar im ©chmottmtnfcl, unb läfet er feinen

Beamten freie §anb in einer unglaublich taftlofen Beteiligung an ber ftaatS*

feinblichen Agitation ber norbfdjleSmigfchen Sßrotefttcr, bann ift natürlich nicht

ausgeblieben, bajj mieberum unfre 93ehörbe SRüdfchlag auf (Schlag erteilt hat.

Da werben (eine bänifchen ©dmufpieler ober Rezitatoren ober SRuberfTubS zUs

gelaffcn, ber ©efuch t>on Sfönemarf aus in ben nörblict)en Greifen wirb frreng

fontroßiert. 2)a merben bie Teilnehmer an SBerbrüberungSreifen ober an $er*

fammlungen jenfeitS ber ©renje polizeilich notiert, bie bänifchen Untertanen

im $ienft biefer Teilnehmer auSgewiefen ufw.

(Sd ift baS ein Ärieg im ^rieben, mie benn einer ber bänifchen Jpaupt*

agitatoren, ber bänifche ©djulinfpeftor 3of). Ottofen, ben jefcigen .ßuftanb als

ben britten fct)leSwigfchen Ärieg bezeichnet hat, berfelbc $>err, ber ben neu*

gewählten SReichStagSabgeorbneten 3effen als ben „Vertreter $änemarfS in

Berlin" feierte — ber ®ipfel ber Unoerfchämtheit.

SBir motten bei biefen 93erhältniffen gern mit befonnenen $>änen über*

einftimmen unb fagen, eS fei wünfchenSwcrt, bafc ba eine Anbetung eintrete,

(b fragt fich blofe, auf welche Söeife. §ier fefct nun ©irfebal in feinem Huf*

fafc ein. ©eine Einleitung zeigt aber fdjon, bafe er in benfelben gerichtlichen

Irrtümern befangen ift mie feine ßanbsleute meiftenS, bajj er biefelbe Hoffnung

hegt, mie biefe. Unb fo ift eä und ganz berftänblich, wenn ihm oon bänifcher

Seite hier im fianbe bad ßcu9n^ gegeben mirb, er fühle warm für bie fdjle&

roigfdjc 3ache unb habe bad unter anberm gezeigt, als er Sßaftor mar in 9)ipen.

©irtebal fieht in ben (Jreigntffen oon 1864 eine löevgemaltigung 2)änemarfS
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burdj ben <3tärfcrn, bcr tym ein „altcfi bänifd)cä Stronlanb" entriffen tjabe. (fr

crfennt nic^t bie 9luff)cbung beä § 5 beä ^ragcr griebenö an, meil biefer

unmögltdj buref) Übcreinfunft bcr beiben ©rofemädjte umgcftofjcn »erben fdnne.

(fr fiet)t bie 3tföglid)feit, bafe biefer *ßaragrapl) mieber auflebe, er befennt, bafc

foldje ©ebanfen Üjm mcfjr feien alä Xräumcrcien. Slber — ba$ ift fein ficit=

motvo — jur 3*it ift menig fyoffen, gar nidjtä $u errcidjen. Unb menn

cö fo metter geljt, bann mirb Norbfdjlcämig gan$ beutfti), efje bie „Träumereien 4'

28irflid)fcit geiuorbcn ftnb. Darum mufe cä Dänemark megen anberä werben.

DänemarfS megen! Die bänifc^c Nation ift in ifyrcr Gyiftcnj bebrofyt, wenn

©djlcämig erft ganj bem Dcutfdjtum gewonnen ift. Die ficute, bie oft fo $u*

Oerficf)tlicf) über bie 3ät)igtöt fpreerjen, mit ber bie bänifdj gefinnten Norb*

fdjleSmiger ifjre Nationalität oerteibigen, biefetben ficute ftnb gan^ fwffnungö

lo$, fobalb fie fi(f) benfen, bafc baä cigcntlidjc bänifdje SBolf fclbft feine <5prad)c.

fein ^olfelebcn mafjrcn foU. (So fdjricb bcr fo cr)autnntftifa)c ^aftor 3ot).

(Staufen in bem $openf)agner Sölatt „$ort gorfoar": (£d Imben fidj „§off:

nungälofigfett unb bcr ©eift ber SWutlofigfeit auf einen grofeen Teil beä 93olfe

gelegt. (£ä merben if)rcr merjr unb mcljr, bic hierin fid)crlid) mit ©runb ein

DobcS$eid)cn fetjen, unb bic Hngft $icf)t burd) uiele bänifd)e ^erjen, ba§

Dönemarf jum Dobe oerurteilt ift, baft feine Tage als felbftänbtgeä freiet

3*olf batb gc^tt finb."

Dafe bie Äämgäau nicb,t „eine ber SBerbeutfdmng (mit gcbictcnbc (Scheibe"

bilbcu mürbe, fonbem bafe baS Deutfd)tum balb taufenbfad) nad) Norben

züngeln mürbe, bafe bic bänifdje Spraye batb ein mit bcr <Sd)tt)inbfud)t b&

haftete« SBcfcn fein mürbe, fagt auefj Dr. ©. Sranbeä. SBcil alfo bänifdic

(Spraye unb bänifd)eä 9$olf$tum bebrotjt fein merben in bem Slugenbtitf, mo

baS Dcutfd)tum an bcr ftönigäau fiegenb anlangt, barum bcr fjefttge $ampf

bcr c^auuinifhföcn ©ruppe in Dänemarf unb fjier, barum oon bcr anbem

Partei, beren ®prcd)cr jur #cit Uffc 93irfcbal unb Dr. Öftrup in Dänemarf,

bic ^rou 9Silbcnrabt=Ärabbc in Jpabcrälcben finb, bcr ÜRuf nacb, 3lnnäl)erung unb

frieblidjcm Slnfctylufj an Dcutfdjlanb. Söcnn bic Dänen $unäd)ft ben Status

quo anerfennen, bie heftige Donart gegen Sßreufeen^eutfdjlanb aufgeben, bann

erljofft man <Sd)onuug bcr bänifa^cn Nationalität in NorbfdjlcSmig , rjanbcl«

politifa^c Vorteile für Xtöncmarf, bcfonbcrS für bic Sluäfuljr feiner tanbmirt-

fa^aftlia^cn ^robufte narf) bem beutfd)cn Warftc, unb cnbltd) oicHeic^t einmal

bic frcunbnaa^barlia^e Abtretung sJ2orbfcr)leörcig^. 5)a« ift ber ©ebanfe 93irfc^

bald unb Öftrup*. $or allen Dingen foÖ alfo in ber Worbmarf bic bänifa^e

©pradje neben bcr beutfa^en in Sdjulc unb ^trtt^e, ja momöglia^ audj im ®t-

ria^töfaal bleiben ober eingeführt merben. Norbfa^lc^mig, ba* ja jefct fd)on

ftarf national gcmifdjt ift, foll ba* „Stofefiffcn" bleiben amifctjcn Dcutfcrjtum

unb Däncntum.

3Wan fann e« bem Dänen narf)fül)len, bafe er um bic 3uhmft feine* Sßolf*-

tum« beforgt ift, unb fann e£ ocrfteljn, bajj er einen ^lan fäffen fann, mic

ber ®efal)r, bic feiner Nationalität brotyt, oorgebeugt merben fönnc, aber itjm

meiter 511 folgen ift benn boa^ für 1111* Deutfctjc unmöglia^. JBirfebal irrt fcljr,

menn er meint, bic bänifd)e 93coölferung im nörblia^en Sa^lc«mig fei leitfjt
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aufrieben ga fiellen. ^ragc er einmal ben Hbgeorbnctcn £>anffen, ob itjm genug

ift mit etwa« Schonung ber bänifdjen ©pradje. 9cein, „mir" mollen nidjt

nur ba* Siecht ber bänifdjen «Sprache, fonbern „mir" forbern audj eine Ver-

legung ber ®ren$e nact) ©üben. Unb Icibcr ift ber gröfjte Xeit ber bäntfdj*

gefinnten ©eoölfcrung burd) alle möglichen SDfittel in bem $8arme erholten

roorben, bafj bie Üföicbertjcreinigung mit Däncmarf nur eine 3?rQ9c ocr $üt

fei. 9ludj SBirfebal fctbft fann fief) ja nid)t ber leifen Hoffnung entfcfjtagcn,

unb eS ift alfo trjm nur beSfmlb um ben augcnblitflidjcn ^ricbenSfdjlufj mit

£eutfd)lanb ju tf)un f ba§ bie SWöglidjfeit einer fpätem Vcrbinbung mit Däne-

marf offen gehalten merbe.

Äann ein Dane im (Srnft oerlangen, bafc ^reufjen unter biefen Verkält*

niffen bem ^Dirnentum in sJJorbfd)leSroig Ginräumungen mad)c? 3luf bem ®e*

biet ber «Sprache mären fie fetjr ^um ©djaben ber SBcOölfcrung felbft, maS idj

l)ier nid)t meiter ausführen möchte. Slbcr auet) fonft mürbe ein preisgeben

ber 9?orbmarf jum „©tofefiffen" auf unabfeljbare 3eitcn nidjt eine ©eenbigung

k* nationalen StampfeS bebeuten, fonbern nur eine Verlängerung. SBoUen

bie Dänen rjier im fianbc SRufje unb ^rieben rjaltcn, bann füllen fie gar

feinen Drucf ber feften £anb. ©ollen bie Dänen im „Äönigreid)" ein beffereS

SertytftniS mit Deutfctjlanb , bann mögen fie fid} ber Unterftfifoung unfrer

intranfigenten Dänen enthalten, befonberS aber möge man barauf *8ebad)t

nehmen, ben bänifcfycn Beamten oder 9lrt bie gcrabeju unauSftcrjüd)cn Treibereien

^u unterfagen. Die eigentliche Hilfsquelle ber bänifdjen Söürjlercien liegt im

äuälanbe, in Dänemarf. ßu einer SBeffcrung beS VerI)ältniffeS jmifc^en

2cutfd)lanb unb Dänemarf l)at biefeS ganä allein bie Smtiatioe $u ergreifen,

aber mit „offnen ©riefen" an baS bcutfdje Volt auf ©runb Öirfebalfdjer

^orjdu'ägc läfet ficr) nidjtd erreichen.

fyllenentum unb (Efyriftentum

\0. Sdjlujjbdradjtung

lern Sefer ber legten üier fluffäfcc roirb fidj bie grage aufgebrängt

Imben, ob nid)t fjeute baS eijriftentum gegenüber ber atf)eiftifcr)en

pßfulofoprne genau in bcrfelbcn Sage fei, mie in Julians 3cit

bem Gljriftentum gegenüber bie Religion ber ©riedjen; man liebt

I ed ja überhaupt, unfer Zeitalter bem ber römifdjen Äaifer at>nltc^

>u finben. Slbcr bie «f)nlidjfeiten finb feljr oberfläd)lid)er 2lrt, unb bie Un

tynlid)feiten überwiegen. Huf bem fokalen unb bem potitifcfjen ©ebicte bc=

i^ränft fid) bie $f)nlid)fett barauf, bafc aud) mir ftarfe ©egenfäfce äroifdjen

3rm unb 9Jeict) unb einen raffinierten £ujuS tmben, bafj in einigen Staaten

bie Neigung jum GäfariSmuS unb jum Imperialismus Ijeroortritt, unb bafj mir

in Xcutfdjlanb nad) ber SInficfjt mancher l'eutc ein menig Vt^antiner gemorben

Irin fotten. ©ie^t man jeboc^ genauer rjin, fo gleicht unfre Ijcutige Söelt ber
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faiferlief) römifdjen nicht im minbeften. $)eren ©ebtet war bet Reine orbis

terrarum, mie man tibertreibenb bic Wittclmecrlänber nannte, bei feurige @rb*

frei* umfpannt bic Cberfläehe ber (Srrbfugel. S5)ie ©etoofmer jene* fogenannten

©rbfreife* maren mit ihren Aufgaben fertig unb Ratten nicht* meitcr ju ttjun,

al* bte teitd oermefenben, teil* mumifizierten JReftc ihrer ftultur gegen bie

Barbaren ju oerteibigen, ^eute fer)en fict) bie ©ölfer oor einer Wenge neuer

Aufgaben, beren fiöfung ifjre ganze färaft in ?lnfpruch nimmt.

Wit biefer £fwtfoche ftet)t bic in ben gefdjichtöphitofophifchen ©ebanfen

niebergetegte peffimiftifche Wuffaffung nicht im SBiberfprudj. X)iefer $cffimi*mu*

befteht blofj barin , baft ba* Xraumbilb eine* Jpimmel* auf Ghrben jerftiJrt

mirb, ben bic 5ortfcrjritt*optimiften uon ber ftulturentmicftung ermarten. Slbcr

ben Untergang t)abe id) unfrer Kultur nidjt prophezeit, fonbem bei jeber ©e-

legenheit al* bic £>auptmirfung be* terfmifchen ^ortfehritt* hervorgehoben, bafe

er burch bie Umwälzungen, bie er zur ^olge r>at r
ben Wenfchen forrmährenb

neue Aufgaben fteflt, fic zu beren fiöfung, alfo zur Arbeit jttringt unb burd;

bie Arbeit bie SBölfer lebenbig ert)ält. 9tUe Äulturoölfer fe^en mir heute in

fieberhafter Semcgung, in ftürmifcr)cr ©ärung, mäfjrcnb bie griechifdhsrömifd)e

3Renfc$t)ett ber Äaiferjcit einem Wanne glich, ber fdjläft unb fid) nur regt,

um bie ftörenben Oftegen abzuwehren: bic ©teuererheber unb bie ©arbaren.

?llle ©elehrtenarbeit beftanb bamal* im emigen SBicberfäuen überlieferter

2Bei*f)eit; heute müffen mir, mie fdjon Ooettje geflagt fürt, aller fünf Safere

einmal umlernen, ma* feljr unbequem ift, aber öorm @infd)lafcn fchüfct. X)cm-

gemäfj mar bie ©runbftimmung ber alten SBelt peffimiftifch, bie ber heutigen

ift optimiftifd); benn mo fiel) bie $erf)ältniffc beftänbig änbern, ba barf man
audj auf ©efferung hoffen. $ie Hoffnung mag in ben meiften fallen un-

berechtigt fein, aber fie ermutigt zum §anbcln unb erzeugt $t)atfraft. Stomit

hängt jufammen, bafe bic cbelftcn Wengen ber ßäfarenzeit Sl*feten mürben

unb auf bie tfinbererzeugung verzichteten, ma* mit ben elcnbcn fojialcn SSer^

hältniffen zufammen bic ftetc Abnahme ber Sebölferung zur ftolge hatte,

mährenb fich heute bie öeoölferung ber meiften flulturftaaten in bem Wajje

oermehrt, bajj mir un* zur ©efieblung aller noch bünn beöölferten ßänber

ber @rbe gezwungen feljcn, ma* neue <5ct)roierigteiten unb SBertotcflungen unb

bamit eine unabfehbarc Äctte neuer Seben*aufgaben erzeugt. Unb roenn im

SRömerreich ba« fianb au* Wangcl an ©cbauern oeröbete unb bie nach ur*

alter «Schablone fchläfrig meiter betriebnen Jpanbmerfe unb Sfönfte oerfümmerten

unb erftarrten, fo fehen mir bafür bei un* bie Sanbmirtfchaft, burch ihre berühmte

9?ot geftachclt, fich immer mel)r ocroollfommnen, unb bie oon ber Äonfurren^

peitfehe getriebnen ©eifte*arbciter unb Scdmifer immer neue ©etoerbe unb

immer neue formen ber alten erfinben. (5* giebt nur ein fianb, beffen

agrarifchc £uftänbc eine überrafchenbe Ähnlichfett mit benen be* Säfarenreich*

geigen, ba* ift Siufelanb; nur bafe beffen ©auernelenb nicht burch ba* «bfterben

einer alten Kultur toerfchulbet mirb, fonbem barau* entfpringt, ba| bie 9ie^

gierung einer ber Kultur gänzlich crmangclnben ©auernfehaft bic Wittel zur

©efriebigung ber ©ebürfniffe be* mobernen ©rofeftaat* au*prefet. SBa* enblich

ben mobernen £uju* betrifft, fo meeft er im Unterfd>iebe zum antifen ebenfalls
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bic fiebenSgeifter, iubcm er ^ur oielfcitigften probuftioen Xf)ätigfcit , bie f)ier

nißt befßrieben werben fann, teils anregt teils ^lüingt.

9tfßt minber grofj finb bie Unterfßiebe auf bem religiöfcn ©ebiete. 91f)nliß

ift unfre geit ber bamaligen barin, bafj alle alten formen btü ©laubenS unb

beS Aberglaubens wieber aufleben, baß bic 9icligionSmengerei fleijjig betrieben

wirb, unb bafc bem alten ©lauben ein neuer entgegentritt mit bem Slnfpruße,

Um $u entthronen. Slbcr ber alte ßfyriftcnglaubc ift nißt fo fßmaß, wie in

Julians 3?it ber ©taube an ben Dltimp mar, unb ber neue ©laube ift fefjr

weit entfernt baoon, mit bem Gf)rifteng(aubcn in ber tfebenSfraft wetteifern

ju fönnen; fßon barum weit entfernt baoon, weil er nißt einer ift, fonbern

ein ©ewirr cinanber wiberfpreßenber unb $um Xeil cinanber feinbltßer 2Wei*

nungen. 55er §artmannifße 3bcaliSmuS ift gerabe baS ©egenteil beS ^mefclfßen

SftateriatiSmuS, unfre optimiftifßen Soziologen ocrabfßeucn ben 9$effimiSmuS

3ßopen fjaucrS, unb ein fßrofferer ©egenfafc laßt fiß gar nißt benfen als

ber jmifßen SebelS Utopie unb bem Übermcnfßen 9?iefefßeS ober ber ©ojiaU

ariftofratte eines Slleranber $iHe. ©o ftefyn ber ßriftlißen förße gegenüber

einerfeits eine Spenge Offiziere of)ne ©olbaten: §äupter oon $f)ilofopf)ens

jrfjulen unb SReligionSoerbefferer — anbrerfcitS eine 93olfSmaffe, bic ben Rummel

auf Srben fyofft, eS aber ju einer lebenSfräftigen neuen ÜReligion nißt bringt,

roeil fie nißt einmal über ein ptjilofopfjifßcS , gcfßroeige benn ein religiöfeS

©enie oerfügt. $)a aber nun einmal eine für Äulturamede geftiftete grofje

©emeinfßaft ofjne eine 3J?etapf)p,fif nißt bcftef)n fann, fo mujj fie ftrf) — barin

toirfliß reßt prolctnrifß — mit abgelegten Kleibern bereifen: mit ben Oer*

alteten 2ef)ren oon w 93ourgeoiS"*<ß()ilofopf)cn.

Die ßriftliße SHrße f)at biefer fopflofen SWaffe unb jenen granetireurä

gegenüber junäßft ßren fet>r foliben f)iftorifßen SBcfifeftanb an ©ütern ibealer,

materieller unb gemixter %xt. 3t)r materieller $efi$ an ©ruubftütfen, $api=

talien unb gefiederten ©infünften bei allen Äonfeffionen uerlcßt ßr 9Jtoßt,

unb mag mef)r jagen will, was ßr burß periobifße StonfiSfationcn entjogen

toorben ift, wirb burß neue ©penben erfe^t. $te SWiUiarben ber fran$öfifßen

Kongregationen finb ja wol)l größtenteils nur in ber ^fjantafie ber Sinti-

flerifalen oorfmnbcn, aber bafe Saufenbe oon ©ßulen, Sfranfcnfjäufern, ©pitälern,

3»iffion*anftalten oiet ©elb foften, ift unbeftreitbar, unb bafe biefe ©etb*

fummen aufgebraßt worben finb unb wafjrfßeinliß auß in 3ufunft werben

aufgebraßt werben, ift Sljatfaße. Unb auß was bie ^roteftanten ©nglanbs,

StorbamerifaS, DeutfßlanbS für religiöfe ßweefe unb für im religiösen ©inne

geübte 28erfe ber SRäßftenliebe fpenben, ift waf)rliß nißt gering. 3>iefe

Haftungen beweifen, bafe bie ibcctlc SBurjel, aus ber biefer materielle SReißtum

^erDorwadtft, noß nißt üerborrt ift, unb will man biefe SBur^el Aberglauben

nennen, fo t)at man bamit ^war i^ren Söert Ijerabgefe^t, i^re Sebensfraft aber

nißt geleugnet. Unb weiße HHaßt liegt in ben oiel l)unberttaufcnb «ßfarr-

iprengeln ber SHrdjen, einer ©inrißtung, bie baS ipeibentum nißt gefannt

l)at! 2>er (Sinflufc ber ^ßfarrgeiftlißcn, beS ©otteSbienfteS unb ber ©emeinbe*

einrißtungen auf bie Scbcnsmeife, bic ©itten, bie $enfungSart unb baS @m-
pfinben beS Golfes ^ält in ben meiften ©taaten bem ber weltlißen Verwaltung

»ttniboten IV 1902 24
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unb ©d)ule ba« ©leichgcroicht, fobafj bcr ©taat leicht felbft in ©efahr gerät,

wenn e« itjm nidjt gelingt, fidj mit ber Kirchenttcrmaltung in« (Sinoernetnnen

ju fefcen. SBenn bie Seoölferungen ganzer Sanbfdjaften ba« Kirdjegehn oer^

lernt haben, fo ift ba« nodt) (ein SBemei« bafür, bafj fic mit ber Kirche, mit

bem (Shriftcntum entfdjieben gebrochen Ratten. $ie SDtänner folget ©egenben

motten immer nod), bafc it)re SSeiber unb Kinber Religion haben follen, unb

fie felbft motten metften« nic^t auf bie religiöfe SBei^e ber michtigften i'eben«*

abfdjnitte öerjidjten. Slitögefprodjne geinbe ber djriftlidjen Sieligion finb nur

bie ©Oflialbemofraten. 3)iefe machen aber in feinem fianbc bie SWehrheit au«,

unb bei meitem nid)t alle ®enoffen teilen ben fanatifchen 9teligion«hafc ber

gfif>rer. $afj bie Kirche feit etma fedj«fmnbert Sauren auf allen ©ebieten

be« Kulturleben* bie güljrung oerloren hat, balb teifenb hinter ber gortfdjritt«'

armee eint)erhinft, balb beren fiauf ju hemmen oerfucht, balb burdj bie Kon*

furrenj um bie 93olf«gunft unb ben Xrieb ber ©elbfterhaltung gezwungen fidj

mieber an einzelnen ©teilen $ur güljrung brängt, gereicht ü)r nidjt jur @t)re,

aber inbem fie bodj immerhin nodj auch unter ben heutigen SBerhältniffcn

Kulturarbeit ju leiften oermag unb fein Heine« Cuantum foldjer leiftet, bciucift

fie ttjrc $afein«berechtigung, unb bafe fie fidj nodj feine«meg« überlebt hat.

Sßor allem aber: fie ift nidjt tot in bem ©üine, urie e« im Anfang ber

djriftlidjen #ra ber hellenifchc <ßolt)thei«mu« mar, unb fie fann in biefem ©inne

überhaupt nicht fterben. 2)er ncuplatonifdje SBerfudjr ben Otymp buref) Um-
beutung in SMetaplmftf ju retten, mujjtc au« bem boppelten ©runbe inif*

lingen, bajj bcr 9ceuplatom«mu« nidjt cd)te SHetaphhfif fonbern theofophtfdje

©chmärmerei war, unb bafj bie gricdjifchen ftationalgötter unmöglich bie

©umbote ber göttlichen Kräfte unb Kraftäufeerungen für alle SBölfcr unb

Betten »erben tonnten. $ie fiehren be« Ghriftentum« bagegen finb toeber

mit nationalen nodj mit 3eitüorfteIlungen unlöölid) öerfchmolaen unb oertragen

fict> mit jeber echten SKetap^fif. $afc bie Sßelt ihren jureid)enben ©runb

haben müffe, mirb fein SWetaphhfifer leugnen. $afe biefer SBeltgrunb fein

eigne«, jenfeitige«, Oon ber SBelt unabhängige« Ceben hat» bafe er bemufjt ift

unb bie Seit in ber 3eit erfdjaffen hat, fann bie ÜWetaphtfif tt>eber beweifen

noch nriberlegen. 9cur ba« ^at r mie fchon bemerft roorben ift, ber 9Reta*

phhfifcr ju forbem, bafe ihn bie Kirche nicht jminge, ba« $>reifaltigfett«bogma

für mehr al« ein fdjönc« ©^mbol be« innem fieben« ber ©ottheit unb ihrer

üöegiehungen jur 2Belt unb jur 9Kenfchh«t ju halten, bafe er e« ba^tngefteUt

fein laffen bfirfe, in toeld)cm ÜWafee ba« ©tjmbol bie SBirflichfeit au«brüdt.

^hntich verhält e« fich mit bem djriftologifchen 5)ogma. 2)a jebe SBirfung

eine entfprechenbe Urfache oorau«fefct, fo fann e« bem $enfenben gar nicht

einfallen, in Shriftu« einen gemöhnlichen SWenfchen, b. h- einen blofeen

SWenfehen fehen ju motten. Bmcifelto« maren in ü)m göttliche Kräfte mirrjam,

bie feinem anbern 9Kenfchen oerliehen morben finb, unb bie ihn befähigten,

ber SKittelpunft ber Söeltgefdjichte ^u merben. Die ?lrt unb 2Beife nun, wie

bie Kirche biefen aufjerorbentlidjen iD2enfchen t>cfct)rie6en unb fein SBefen befiniert

hat, befriebigt ba« SSotf unb nötigt ben Genfer nicht ^um SBiberfpntth; benn

biefer mufc befennen: ich »ermag fchon ba« SBefen be« getoöhnlichen SKenfchen

nicht nriffenfchaftlidj ju ergrünben unb gu anatyfteren, mie follte ich ^ feit
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Smn 3at)rtaufenben in bcr 2Renfcr)f)eit mädjtig forttuirfcnbe Sßerfon (£t)rifti

begreifen fönnen? SRur mufc er ftd) nneberum auäbebingen
, bafe er nid^t ge*

jungen roetbe, bie groei Naturen unb bie $mei Sßtllen in bcr einen *ßerfon

unb bie Sbentität ber göttlichen Statur in ßtjriftuä mit ber jroeiten göttlichen

^erfon »örtlich $u nefmten. Da3 Dogma brüeft it)m bie un6eftreitbare %fyaU

[act)e aus, ba| in 3efu$ bie 2Renfet)t)eit mit ber ®ottt)eit auf eine unbegreif*

liäje SBeife bereinigt, bafe im 2Kenfd)en 3efuä bie ©Ortzeit anberS unb

gewaltiger toirffam geroefen ift als in allen anbern großen unb guten SJcenfctjen.

SBie biefer Xt)atfadje bleibt und felbftüerftänblidj fo »erborgen mie baS

Sie ©orte« felbft unb atter feiner SBerfe, ben 2Renfct)en eingefdjloffen. Aber

ber gemeine SWann begreift biefe UnmöglidjFeit beS Sctdjtbegretfenä ntdjt, meil

er gemöt)nt ift, SBorte für Srflärungen ju t)alten. Darum min er ein be*

ftinunteä SBort fyaben; er fragt feine Äirdje: 3ft St)riftu3 rDirf(tct) ©ort, ober

ift erö nid)t? Unb menn er tc)r treu bleiben fott, fo mufj fie it)m eine un*

jweibeutige ftntroort geben. Dafj biefe Sntmort nur in SBorten befielt, bie

bem Dentenben gar nict)t$ fagen , baüon t)at er feine $lt)nung. 35er Denfenbe

barf e$ alfo, mie fdjon bemerft mürbe, ber &ird)e nidjt übel nehmen, ba| fie

bad SBebürfniS bed gemeinen SRanneö befriebigt, aber bie företje mufj auf«

tjören, bie Denfenbcn beämegen üon ftd) au3$ufd)lic§en, meil fie erfennen, bajj

bie SBorte be3 Dogmas eben nur SBorte ftnb. ©ie mirb fidj mit ber 3C^ 1

baju üerftetjn, mie fie audj fct)on t)at aufhören muffen, bie Dentenben ju Oer*

brennen.

Die 3af)l oer erflörten fteinbe be« ©tjriftentum«, bie in U>m mit ben

fremaöfifdjen (Snctjfloüftbiften ober mit SRte^fcr)e einen ©et)äbling fer>en t ift flein

gemorben; fogar bie ©o$ialbemofraten Raffen jmar bie #irct)e, lieben aber

3efu$ üon S^aretc). Unb menn oon ben ©egnern ber Drtfjoborje bie einen,

nrie fcornaef, jroar ba8 d)riftologifci)e Dogma ftreietjen, aber am 3efu8 ber

Sünoüttfer fefttjalten, bie anbern, mie ©buarb oon ftartmann, jmar biefen

3efu8 loS werben, aber ba3 cf)riftologifd)e unb ba$ $rinität3bogma — natür*

Uü) nidjt im ©inne ber Drttjoboren — gur ©runblage ber Religion ber 3u=

tonft machen motten, fo bemeifen fie bamit, bafc unfre Jhilturmelt üon bem

mäjt loSfommen !ann, ben bie erleudjtetften ©eifter mit ben Sölfern feit

Sa^rtjunberten al« ben SWittelpunft ber SBeltgefdjtdjte anerfannt fjaben, unb

ba& niefft leicht ein bebeutenber ©eift ba3 lefcte gäbd&en jerreifet, baS Um mit

jenem oerbinbet. ©egen baä heute in ber üroteftantifdt)en ©elet)rtenmelt üiel*

fadtj ^eroortretenbe (Streben, baS ganje et)riftentum auÄfa)liefelich auf bie $8er*

t§rung unb bie Madrfolge be« r>iftorifct)cn 9Renfa)en 3efu« ober auf bie ©otte«*

beret)rung in feinem ©eift unb ©inn $u befc^rän!en, ^at fta) ein ^Mitarbeiter

ber ^reuftif^en 3at)rbüo)er (^erbinanb 3afob ©eftmibt im 3anuarl)eft 1902)

üi einem gerftreic^en Suffafee gemanbt. (Sfjamberlain, ber ©erfaffer ber „©runb*

lagen beS neunzehnten 3at)rt)unbertd/ t)atte eine ©ammlung ber SBorte grifft'

herausgegeben, au« benen er ©timme unb Xon be8 mirflidtjen, be« ^iftorifdt>cn

3cfu« ju üernet)men glaubt, ©djmibt füt)rt nun au«: Der SSerfudj, au« ben

bort)anbnen Duellen ben rjiftorifdjen Sefud ju refonftruieren , fei „auf ber

ganzen fiinte gefdjeitert," unb bie c^riftlidt>c üieligion auSfdjlicfelid) auf biefen

itftorifajen 3efu« ju ftetten, auf feinen (Srbenmanbel, mürbe eine ®erflact)ung
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beS ShnftentumS bebcuten. $aS Unternehmen fei unausführbar, »eil bic

©tinoptifer gar nicht baS 5öilb 3efu, fonbem bie .ßuftänbe ber Urftrchc bar=

ftcHten. $>ie angeblichen SSorte $efu feien in SBirfliehfeit Hntmorten ber SBor*

ftct)cr auf fragen unb 3n>eiM» bie ihnen üon ber ©emeinbe üorgetragen würben.

Der (ebenbe 3efu3 haöc °ie Sünger fo wenig ju feffeln vermocht, baß fie bei

ber erften emftlichcn ©efarjr, bie ihm brohte, äße fortliefen, $u ihrem ©emerbe

äurütffcfjrten unb ihn t)alb üergafjen. @rft fein %ob fyabe ihnen bie klugen

geöffnet, fei ihnen jur Sluferftefumg, jur (Srlöfung gemorben. DiefeS 6r*

machen $u neuem fieben im ©eifte Scfit fei fo gemaltig gemefen, bafj es ihnen

nid)t allein Vifionen oorgefpiegelt, fonbem auch bie #™ft ^um ©lauben unb

$ur ©rünbung ber Kirche Oerliehen rm&c. tiefem hohem $afein gegenüber

habe baS hiftorifche Seben beS SttetfterS, unb maS er etma in feiner üergäng*

liehen ©eftalt aus aufätliger Veranlaffung einmal gefagt unb gethan fyabt,

feinen SBcrt mehr gehabt, ©ein iob rm&e fie ja gerabc befreit üon ben

Vanben beS gefchichtlichen Sebent; nicht ber irbifdje 3efuS, fonbern erft ber

gefreujigtc unb ber in ihrem ©eifte auferftanbne h<*bc ihre Seelen befreit.

„9IuS biefem auferftanbnen , gegenmärtigen ©eifte bemafeen fie beS ßebenS

Schritte, nicht aber grünbeten fie cS auf blofee, ärmliche 9?eminifcenjen an

gefchichtüchc Vergangenheit. 2)aS ßeben lag oor ihnen, nicht hinter ihnen.

9cidjt ber geschichtliche SefuS, fonbern ber im ©eifte auferftanbne mar baS §aupt

ber ©emeinbe; er leitete, tröftetc, ermahnte fie unb fprach ju ihr burch feine

3ünger." ?luS biefer ©leicfjgiltigfeit ber jünger gegen ben ^tftorifc^cn 3efn$

erflärt eS fid), ba& mir nicht einmal üon feinem öeiben unb ©terben einen

juüerläfftgen Bericht haben. Unb baS ift gut fo. $er 2RohammebaniSmu3 ift

baburch ber Verfeinerung oerfallen, bafe bie gefchichtliche SBirffamfcit beS

arabifd)cn Propheten unb ber temporäre SluSbrucf feiner fielen als baS ein

für allemal ©ntfcfjribenbe feftgehatten unb fo eine üertiefenbe ©rmeiterung oon

innen rjetauS unmöglich gemacht mürbe, ©erabe barum fei bie djriftliche

Religion bie reinftc unb bic IcbcnSfärugfte, „meil fie Oon üomherein bie reine

ßraft beS in ihr mirfenben ©eifteS oon ber lähmenben oMfel ihrer erften gc

fchidjtlichcn Offenbarungsform ju entbinben berufen mar, foba§ biefer ©eift

immer neue unb mieber neue gönnen auS fich heraus ju erzeugen üermochtc,

ohne boch an irgenb eine üon ihnen bauemb gebunben ju fein." 2We anbem

SReligionSftiftungen hätten hödjftcnS bie ftraft ju einem ©prung auf eine

höhere Stufe gehabt, auf ber bie neue Religion bann üerf)arrt fei. 2)ie djrift*

liehe Sieligion allein fyabc nicht blofj bie Straft ju einem einmaligen ©prunge

erzeugt, fonbern bie Energie ju einer enblofen (Sntmuflung. SlHe ^Religion

fei nichts anbreS als SWittel unb SluSbrucf ber (Srlöfung, b. h- Der innern

Befreiung beS 3Kenfchen, unb baS Shriftcntum h^e ber SHenfehheit bie @r=

fenntnis erfchloffen, bafj biefc Befreiung auf feiner ©tufe ber (Jntroicflung enb*

giltig gegeben, fonbern bafj fie ein unenblicher ^ro^e§ fei. ©emifj fyabz ber

in ben Büngern mach gerufne ©otteSgeift auch in bem SWenfchen 3efuS gelebt

unb burch ihn gemirft, aber bod) eben auch nur in ber burefj bie 2eiblicf)teit

unb bie 3eitumftänbe gegebnen Vefdjränfung. 3)eSmegcn fei nicht ber irbifd)c,

hiftorifct)c 3efuS, fonbem ber gefreujigte unb auferftanbne ber «Stifter beS

§hrifientumS gemorben. 3)ie göttliche Straft Sefu fei 5»ar btefelbe gemefen im
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£eben mie im "Xobe, aber lebenb Ijabe fie, tuet! burdj bic irbifdje $orm ge-

bunben, nod) nicht geift$cugenb mirfen fönnen. ©elänge bic Refonftruftion

beS (jiftorifdjen Sefud, unb mürbe bie ©eftalt beä @hriftentum8 banadj be-

ftimmt, fo märe bie ^otge baoon, bafe mir entmeber ein foldjeS Stjriftentum

gan$ aufgeben mußten, ober ba§ eS, falls mir cd annähmen, ähnlicher @r*

ftarrung berfiele mic ber 3Slam.

SSir laffen eine 9Wenge fragen, $u benen biefe Sluffaffung nötigt, barnn*

gcftellt fein, 93. ob bic Religion mirflid) nur SDftttel unb SluSbrutf ber Gr«

löfung ift, unb ob Religionen, bie metter nichts finb als Anbetung ©otteä,

ben tarnen Religion nid)t öerbienen? Ob bic Unzähligen, bie in ber ct^rift*

liä)en Religion, fo mic fie fie fannten, tooüc 93efriebigung gefunben haben, bie

ber ein für allemal üottbradjten ©rlöfung gemife maren unb oon einem unenb*

liehen ^ßro$efj nichts muftten, feine echten (Sänften gemefen finb? Ob e$ nietjt

nötiger märe ju fagen, bic fid) immer gleich bleibenbe crjriftliche Religion ge*

nüge bem 3Renfchen auf jeber (Stufe ber Stulturentmicflung, als bie Religion

fetbft ald einem unenbtuf)en (SntmtcftungSprojefi untermorfen barjufteilen? Ob
ber Unterfdjicb jmifchen SJcohammebaniSmuä unb Gtyriftentum nicf)t oiel tiefer

liegt als an ber hier angegebnen ©teile, unb $roar gerabc in ben tnftorifchen

^erfonen ber beiben ReligionSftifter? Ob nicht bic ©leidjniffe unb bic (Sprüche

beS §errn, bic beinahe ^meitaufenb 3af>re lang baS SBolf unb bie ©elel)rten

ergriffen unb erbaut haben, unb bic fid) burdj eine nidjt auSaufdjöpfcnbe $iefe

üor allen anbern flaffifdjen Reben auszeichnen, ob bie nicht einen SMaffifer im

frrengften «Sinne beS SBorteS als 2lutor borauSfefcen, unb ob einer ©efeflfdjaft

oon Raturfinbern, mie <Sd)mibt bie jünger nennt, zuzutrauen ift, maS fonft

nur ein hodjgebtlbeteS ©enie teiftet? Ob nid)t bie Sinnahme beS SBerfafferS

bie SBunbcrbarfeit beS «ßfingftmunberS inS Unglaubliche fteigert? $tc ©rün=

bung ber SHrche burd) bie galiläifctjen ^ifc^er ift unter allen Umftänben ein

fo grojjeS SSunbcr, bafc if)m gegenüber bie 2Bunbertf)aten 3efu unb feine leib-

liche 3lufcrftc^ung iljr SBunberbareS öerlieren. Slber menn bie Straft, bie fie

ba$u befähigte, eine rein innerliche SBirfung beS göttlichen ©eifteS gemefen ift,

unb bie <ßerfon beS Htfenfdjen 3efuS gar nichts baju beigetragen hat, oon einem

übermättigenben (Sinbrucf biefer Sßerfönlichfeit feine Rebe mehr fein fotl, fo

toirb baburetj baS SBunber noch oiel erftaunlicher. §at aber ber SKenfch SefuS

einen übermättigenben Ginbrucf fnnterlaffen, fo merben fich ben Büngern auch

bie SBorte unb §anblungen biefeS Sttcnfdjen tief unb unöergefjlich eingeprägt

tjaben, fobafe mir alfo in ihren (Schriften oon bem cjiftorifchen 3efuS mehr

b,aben, als (Sdjmibt annimmt, freilich ift auch biefe« Httehr immer noch

toenig, fobafe bie (Schmärmerci ber zahlreichen perfönlichen fiicbrjaber beS SWcnfchen

3efu meit mehr bem Sbealbilbe gilt, ba« fich i
CDet feinem eignen ©efchmact

oon ihm fdjafft, ald ber nun einmal nicht genau $u ermittelnben SBirflichfeit.

©nblich merben cS mor)l bic meiften fiefer fonberbar finben, bafe ein

lebenber HKenfch "ity geiftjeugenb foll mirfen fönnen. ftafj ber Weifter,

nachbem er gezeugt hat, burch ben fortbauernben ©nflufe feiner ^ßerfönlichfcit

bie ©ntmicflung beS hcranmachfenben ßinbe« tjinbtxn fann, unb bafe namens

tith Shriftu* bie (£rbe Ocrlaffen mu§tc, menn feine ©aat aufgehn folltc, ift

eine (Sache für fich- Sllfo auf ba$ alle« foll nicht eingegangen merben, aber
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zweierlei ift fo wichtig, bajj baburd) bic ausführliche (Erwähnung ©chmibtö an

biefer ©teile gerechtfertigt erfd)eint. Seine Sluffaffung bebeutet bie cntfd)iebnc

unb enbgiltigc Slbfage ber mobemften SBMffenfchaft an ben „SBeifen öon 9?a-

garet!) " ber föationalvften. $>a« Söcfen be« GtjriftentumS beftcht ntc^t barin,

bafj ein weifer ÜDtonn, ber nur notf) ein wenig weifer unb beffer gewefen ift

al« Sofrate«, burd) SSort unb ©eifpiel al« ein £ef>rmeifter fünftiger @c

fdjlechter bis tjeute wirft, fonbem barin, bafj eine gehcimniäöolle ^erfönlidjfeit

burdj tt)ren Xob ber SRcnfchhcit eine neue CebenSfraft öerliehen ^at. Unb

jwetten« bebeutet biefe Sluffaffung ben entfdjiebenften ©rud) mit bem prote--

ftantifcfjen «Sc^riftprin^ip unb bie JRficffehr auf ben fatfplifdjen Stanbpunft;

bie Scäcffe^r gu bem stauben, bajj ber ©eift 3efu in ber ftirdjc lebt, ü)r in

jebem 3al)rf)unbert ^ilft, ju teuren unb ju tf)un
f
wa« bie 3*" erforbert, unb

ba§ bie Schrift felbft, wenn auch öicUcicht ba« wertoollfte, fo bodj eben nur

ein ^robuft biefe« in ber Scirdje waltcnbcn ©eifte« ift. SelbfWcrftänbtich beeft

fid) nidr)t etwa bie ^ßrari« ber ^apftfirche mit biefer fatfjotifdjen 3bee, benn

bie ^äpftc unb ttjrc Äon^ilicn haben öiclc« gelehrt unb angeorbnet, ma« nidjt

Budflufe be* göttlichen Reifte«, fonbem ©olf«-- ober 3eitirrtum unb burd) ba*

hicrardjifchc Sntercffc geboten mar. Slber fomeit finb mir ijcutc, baß fein

proteftantifchcr ^cjtlofopc^ unb $t)colog mehr an bie Sucfjftabeninfpiration

glaubt ober baS toon ber tebenbigen Sntwicflung ber aKenfc^^ett loSgclöftc

tote ©ibelwort für bic alleinige Duelle aller 3Baf)rI)Ctt ffltt. ©telmehr ift

man gan$ allgemein, natürlich olme e« auSbrücflich ju fagen, ju bei fat^-

lifchen 3bec $urücfgciet)rt
f bafj ber göttliche ©eift jeber Generation ber a^riften^

tjeit ju ber ©rfenntni« öerhilft, bic fie braucht, ihren ©tauben unb ihre Siebe«*

thätigfeit lebenbig erhält unb fie bic ben 3eitumftänben angemeffenen (Suu

richtungen treffen lehrt. Unb eben meil ba« Ghriftentum bie religiöfen 8c<

bürfniffc ber SBölfer auf jeber (Stufe ihrer ©ntwieflung ju befriebigen öermag,

hat cä oon biefer (Sntmicflung nicht« $u befürchten, unb ift feine heutig« &»9C

ber be« grietf)ifchen fteibentum« jur 3eit Julian« nicht im minbeften ähnlich-

C3-

2Ttufifaltfdje ^eitfragen

Von ^ermann Krefofdjmar

8. Die ZTCuftf als oienenbe Kunft

iö genügt nicht, bie SWufif breit unb fichcr ju funbieren; fie muß

auch richtig, b. h- fo Oermanbt merben, bafj fie ihre öolle Äraft

|nad) allen Seiten, mo fie gebraucht wirb, unb über bad gan^c

SBolf entfalten fann. 2öir untertreiben nach Dcr ©erwenbung

Ibic SRltfM al« bienenbe unb al« freie Shinft. Sie bient überall,

wo fie fid) aufjermuftfalifchen 3^^» untcrorbnet, fich in öffentliche« unb

bürgerliche« Seben einfügt; fie ift frei, wo ba« mufifalifdjc tfunftwerf oon allen

äußern Sntereffcn gclöft rein unb allein wirfen foÜ\ 3roiföc" W*f«t ^cii)cn

Digitized by Google



Ifiufifalifrte ^citfragcu .191

Gruppen hat fidj nun in ber Gegenwart ein HWifjüerfjältniä auägcbilbet. 3)ic

SJhifif al« freie Äunft wirb ju fyodj, al« bienenbe wirb fie mebrig einge*

ictiä^t, bie bienenbe gegen bie freie jurücfgeftellt, in ihrem Söirfungäfrei« mehr

unb mehr eingeengt. 3n biefer (Sntnncflung liegen foroohl für bie SJcufif fetbft

roie für bie mufifalifche Äraft be« ©otf« ©efat)ren. Sene bebarf wie alle

Äunfte be$ engen Slnfchtuffe« an Kultur unb Seben, ba« SBolf aber fann feine

Kmftlerif^e Hauptnahrung, bie Siebe $ur Shtnft, ben <Sinn für fie nicht au«

Sfufeen, ©alerien unb $on£ertfälen bejie^n, fonbem fie mujj ihm auf (Straften

unb ^lö&en, in $ird)cn fo geboten »erben, nrie im STattelalter, wie in Statten

iu>dj f)eute; fie rnufc fiel) in feine Arbeit, in feine ©rfjolung, in fein ©timmung«*

leben ungefudjt unb reichlich einmifdjcn. $11« freie Äunft leiftet bie SRufif

baä t)öcf)ftef n>a« it)r technifd) unb geiftig möglich ift, als bienenbe t)at fie bcn

größten Xeil ber 2Wenfcr)t)eit ju Untertcjancn, trifft auf bie empfänglichften

Gemüter unb wirft unb wirbt am weiteften. $)a« 9rict)rige ift beötjalb nfcf)t

bie (Sleichftetlung ber beiben ©nippen, fonbern bie SBetoorjugung ber SHufif

al* bienenber &unft.

©o t)alten e« nict)t btoft bie heutigen SJcaturöölfer, bie bie freie #unft

felbft in ber etnfadfften gorm at« Unterr)altung«mufif ganj gegen ba« Arbeit«*

lieb juruefbrängen, fonbern auet) bei ben Stulturüölfern ift bie längfte 3«t
über ba« natürliche Übergewicht ber SWufif al« bienenber ftunft beamtet worben.

Die altafiatifctjen 2Kufiffefte unb 2Jtonftreauffü^rungen , oon benen 8*ti« unb

ftombothan erzählen, finb $r)antafiegebitbe. Älar getjt au« bcn ©Überquellen

ber 5rür)gefc^ict)te be« Orient« nur bie SDhifif beim religiöfen Jhütu«, bei

»Mlen, bei Sagben fjcrüor; eigen ift it)re SBerwenbung 6ei ben greuben unb

Pütjen ber Toilette. Smmer finb im 3)ienftperfonal, ba« an* unb au«fleiben

Wft, Spieler unb ©änger. Huer) bie ©riechen tjaben bie 3»ufif als freie

ftunft faum gefannt. 33ei &omer treten bie ©änger beim SRa^le auf, ftetlen

U<h in ben $ienft ber Saterlanb«ltebe, ba« «olf l)ört au« ihrem SWunbe

Sagen unb $elbengejcr)icr)te. $ie $auptftellen für bie 9ttufif ber fcetlenen

finb Xempel, Xtjeater, öffentliche «Spiele, §eere«bicnft; bie reifenben biontofifchen

Sünftter gehören erft ber £eit be« innem S3erfall« an. $ie SRömer WQren

jogar gegen bie 2Ruftf al« bienenbe Shinft mifetrauifd), Übermiefen fie ben

Sremben, ben ©flauen unb ben ftreigetaffenen; bie Söhififornanie if>rer Äaiferaeit

tft eine ber beutlidjften gefct)icr)tli(r)en SBarnungen gegen übermäßige« unb jiel«

lofeö SKufi^ieren. SSom SWittelalter fagt bie Shatfadjc genug, bafe e« offiziell

nur bie Ätrctjenmufif gelten läfet. ®ie Änberung in ber SSermenbung ber 9Wufif

batiert oon ber 9lenaiffance, bie mit bem gefamten ©eifteSleben auch bie Shmft

frei mactjte unb baburch bie mobeme SWenfchhcit allmählich ju ber Anficht

Gleitete, ba& bie Sänfte ihren Broecf in fidj felbft trügen: l'art pour l'art!

3m fiebjehnten Sohrhunbert entfteht Don ben italienifchen ?lfabemien ba«

nwberne Äonjert, bleibt aber auet) in ben 3J?ufiffoHeg« unb ihren möchent*

liehen Äonjertcn noch häufiß wit ber Xafel* unb ©cfeUfcrjaftäinufif toerfchroiftert.

Unter biefer Xrabition ift noch ^a« Xrompetenfignal bon ©eethooen« 2eonoren=

ouoerture faljeh üerftanben morben , fie lebt bi« t)eutc in bem ^Doppelcharafter

einzelner Snftitute al« ÄonaertOereine unb ©aügefellfchaften.

Digitized by Google



192- mufifalifdj« Seitfragen

Äeincöwcgö gebaute baä ältere ©efct)lcel)t bcm Äonacrt bat 3ufan»n«1

tyang bcr 9Äufif mit bcm fiebcn, il)rc Skbcutung für bie gehobnen Stunben

bc£ Xagä unb Satjreälaufä opfern. 9fact) Wie bor blieb cd bie QawpU

aufgäbe ber amtlichen 9)?ufif, bcr Spiellcute, bic baö oierjefjnte Satjrtjunbert

aud bcm ©autlcrtum gerettet unb ben 3un f*cn angefdjloffen, unter Xfirmem

unb „Kaufmännern" in ftäbrifcfjen SDienft geftcllt t)atte: am 3Rorgcn, am Wittag

unb am Abenb bie ©eclen aller, bic förpertiet) ober geiftig arbeiteten, aus ber

$rofa ber SBerfftatt unb beä SlmtS mit frommen unb fröt)lict)cn Xönen l)in-

wegzurufen unb frei $u mact)en, an ^eft* unb Feiertagen auf bem STOarft,

bem &amp, bem Singer, bem §aag aufjufpielcn unb ben oon Xagcäforgcn

cntlafteten ©emfitera bie greube ju mefyren unb ju bcrcbeln.

9^ict)t bloß ber Xan$mirt befteßte bie Stabtpfcifcrei, auet) jeber BürgerS-

mann, bcr eine grüne, eine filbernc, eine golbne Koct)$eit, eine Xaufc, einen

©eburtätag, eine ^»audroeirje feierte, ber einen iÖcfud), eine Stcfpcftöperfon.

einen ö^reunb, ciue Angebetete cr)ren wollte. Scbcr wichtige ^mtlicnoorgang,

jebe (Ernennung unb öeförberung mürbe mit einem <5tänbct)en begangen. Ski

Ijerrfdjaftlidien Sagben, bei ftarjnfatjrtcn unb £anbpartien, überaß roo eine

größere ©efeüfcrjaft jufammenfam, burfte bic mufifalifc^c (Salbung nidjt fehlen,

dürften nahmen ifjre Capellen mit auf Reifen. 93iö 3um legten ©ang nad) bem

©rabe war bic SWufif bic tälncfymcnbc ^reunbin bcr Sorfafjren, bic Begleiterin

auf allen Lebenswegen. 3n ben großen <3täbten fonnten bie künftigen 3n ;

ftrumentaliften ben Straßen* unb £>auäbienft nicfjt bewältigen, neben it)nen

gingen 9Bilberer, in SSien einmal unter it)nen bcr junge £>anbn „gaffarim."

Auer) bie großen unb flcincn Scfjulcrjöre waren cbenfo wie mit $ircr)enbicn|t,

mit regelmäßigen unb außerorbentlidjcn „Sftirrenbcn" in Slnfprud) genommen,

^ogen Sonntags unb in bcr 23od)e $u beftimmten Stunben fingenb burcr) bic

§auptftraßen unb bor bie Käufer frommer öürger, gehörten in jeber Familie

mit ben (Spielleuten ^u ben widjtigftcn ©ratnlantcn unb ftonbolentcn unb

maren befonberä rcict) mit Stiftungen bebaefjt, bic bic Sterbetage einftiger

aWufiffreunbe burcr) (Stjoräte unjb 9Wotcttcn bei fiaternen« unb bei gfacfelfaVin

in (Erinnerung rjiclten. $cr reiche mufifalifdje 3"!?™^ üon hü

genügte aber ben ©cmütöbcbürfntffen bcr alten 3«t nocl) nicr)t, neben u)m

gingen nod) große ©eneralfpenbungcn an ben Quartalen unb anbern Terminen

t)cr, wät)rcnb beren Spicldjöre unb Singctjöre getrennt ober oereint jebem

$aud in bcr <ßarod)ie in woct)cnlangcm Um^ug iljre Aufwartung matten.

SWit ber ©efeitigung biefer alten 93räucf)c fjat bie 2Hufif nicr)t bloß, wie

mir fdjon ermähnt f)aben, wichtige Organe oertoren, fonbem aud) i^r Jtofeen

ift eingeengt morben. SBicle offne Kerken, in bic fic tief unb blcibenb einju;

bringen bermöct)tc, entbehren iljreä Segens, fie cntbetjrt it)rcr greunbfefaft,

bie mufifalifdjen Regungen, Augenblitfc unb Stunben, bic aud) im einfaßten

Sebenälauf auftreten, bleiben unbefriebigt. $ic SWiiftf fcf)tt ba am rjäufigfren,

wo fie am nötigften gebraust wirb, fie wirb benen, bie fie nid)t jeberjeit

auffudjen tonnen, entfrembet. Söer §ilbcöf)eim, wer Dürnberg, ftanjig gc

fet)en l)at, toeifj, baß bad ^Polhieben ärmer an Shmft überhaupt, ärmer

an färben* unb ^ormenfreube geworben ift, aber er foßte auet) wiffen,
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bafe bie mufifalifdjcn Verlufte befonber« tief treffen. Sflit ben fünften führen

audj ^oefie unb noch met)r Religion über ba« Sllltag«leben ^inau8
r
aber bie

SJhiftf toirft rafdjer al« fte, greift bo ein, roo anbre ibeale 3Wäehte noch nicht«,

fä§rt ba fort, mo fte nicht« met)r vermögen. 9lu« ©eelforge unb Humanität,

um be« Volf« mitten ert)ob bie alte 3^it bie Sftufifpflege jur (^emeinbefadje.

%btx auch bie SWuftf jog barau« Vorteil, in«befonbre bie Äompofirion ©in*

iadjfjeit unb SRatürlichfeit unb ben üolfötümlidjen 3U9» ben mir nod) in ben

Oratorien §änbel«, ben Äantatcn 93adj«, ben Opern ©lud« unb ben legten

Sinfonien §atobn« berounbern. Die gro&e Äunft ber alten 3eit get)t bon Silier*

toeltögebanfen, bon äufeerfter ©djlidjtheit ber formen au« in bie $öf>en unb

liefen, bie ßleinfunft bebenft im Sieb auch ben Sanbmann unb ben §anb*

toerfer, in ber ©uite fnüpft fie an (Spiel unb San* an. Sludj bie 2Heifter

[teilen ftet) in biefen phtfanthropifchen Dienft, nod) bie Söiener SHaffifer, «Säubert

eingefchloffen, ^reiben fämtlich SJtörfdje unb Xanje.

©eitbem ift bie ©eringfdjäfcung gegen einfache SWufif bei ben ßomponiften

setoachfen, man ahmt mot)l alte VolfStieber nadj, aber man tamponiert feine

frifdjen für« feurige Volf. Da« (Streben nach ^o^er tfunft t)at lange 3eit

alle Äraft abforbiert, bi« ©djumann memgften« mieber an bie 3ugenb unb

an bie Sttnber backte. Seiber ftnb tt)m bie mobernen Äomponiften nict)t gefolgt,

unb gerabe in ber fcau«mufif, mo noch ^eute ber Stu«gleich jtoifdjen bienenber

unb freier Äunft feiner ©chmierigfeit begegnet, ift ba« SDft&berhältni« am
ärgften. Die Stebfompofition, bie im fteb^eljnten Sahrfjunbert, in ben „Strien"

£>. «Ibert«, in ber „SRuftfaliföen (frgöfelichfeit
*' 3. Kröger« unb in anbern

§auptmerfen faft au«nat)mlo« an 3at)re«lauf, an Familienleben unb ©efetligfeit

anfnupft unb bie befonbere gälle gefteigerten ©timmung«leben« bi« auf bie

Slbfdjiebäfeene ber jur Uniberfität gieljenben ©öt)ne au«nüfct, fennt heute faum

noa) ein anbre« %tyma at« bie Siebe. Sludj bie Smftrumentalfompofition

für« §au« arbeitet faft nur auf freie Shtnft Inn. ©djon mer auf bem $tabier

etroaä SBei^nacr)t«muftf treiben möchte, ift in Verlegenheit um« HRaterial. Da«
Talent jum Fantafteren aber, ba« in ber §au«muftf ben ^auptbebarf an

bienenber äunft am einfaßten beden fann, mirb bei Dilettanten überhaupt

nicht met)r, bei SRufifern nur feiten nod) au«gebilbet.

Der 9J?uftf it)ren boffen SBirfung«bereia^ al« bienenber Äunft in ber Öffent*

liajfeit mieber gu geminnen, fie fn'er mit bem bürgerlichen, bem politifchen

unb bem reltgiöfcn Seben, mit (Sitte unb ßultur mieber fo eng ju berbinben mie

in alter 3**tr ift au«gcfrf)loffen. Slber mot)l ift« möglich, manchen guten alten

Brauch, ber ftd) noch erhalten fyat, bor bem Untergang ju retten unb ba«

$rui£ip an fich mieber ju (Sfjren ju bringen. SBo noch ©todenfpiele Hingen,

noa^ Äurrenben fingen, Xfirmer unb ^ßoftiUone blafen, ber Slacrjtroächter §orn
unb ©timme übt, ba ift bie ftrenge muftfattfehe Äritif nicht am $(a^e, fonbern

bie Siebe jum JBolf. 3Ste auch bem Seiermann noch ein grofjjer Shitturmert

für bie ^>öfe ber ©roftftäbter ^ufommt, h flt Heinrich ©eibel in bem ©cbict)t üon

ber „SRuftf ber armen Seute" allerliebft bemiefen. Der unter ben ©ebilbeten

nrieber reger merbenbe ©inn für bie ftunft be« S5olf« fnüpft am beften an bie

alten ©rauche an. Die ©t&bte, bie ©onntag« mieber auffpielen laffen unb an
ttttnjboten IV 1902 25
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bie Steftauricrung bcr alten ©tabtmufilen beuten, bie förrfjen, bic bei Xrauungen

unb kaufen unentgeltliche^ Orgclfpicl oerorbnen, finb auf bem richtigen SBcge.

Unter ben bcutfdjen ^utften fjat Äönig SWar. II. oon Samern buret) feine «Sorge

um Stolfömufif ein öor$figlict)eS 93eifpiel gegeben. (£8 ift nietjt genfigenb Der*

ftanben roorben. 33enigftcnä fyat bie ÄÖniglidje 2Wufiffct)ulc in 2Runct)cn im

oorigen 3fcu)re bie im Sntereffe ber ($ebirg3mufif erbetne SefjrerfteHe für

3it^er unb SRanboüne abgelehnt, weil ben oortjanbnen &ompoftrionen ber

Sfrtnftroert abgebe. Unter ben oortjanbnen finb roatyrfcfyeinlict) bie $ioatbifd)en

Stöberte unbefannt geroefen, unb e$ ift roofjl auet) nietjt bebaut roorben, baft

bie 3uninft bringen fann, roa$ ber ©egenroart fefjlt. ©egen aü*e4, roa# 3m

2)?ufif all bienenber ftunft gehört, ift bie SWetjrtjeit ber beutfetjen 2Äuftfer

augenblicflict) oon einer falfdjen 93ornerjmf)cit erfüllt; einfeitige Slnfprüctje an

intereffante Arbeit unb mobernen (Stjarafter toerrjüHen U)nen f)icr in afmlietjer

Wrt manches Söebeutenbe, roic fie lange 3^* 5ut Unterfct)äfcung italienifctjer

unb anbrer aualänbifetjer SRufif oerleitct t)abcn. Sluct) bie fturdjt üor ber

Xriuialität fann übertrieben roerben. ®3 ift falfct), roenn ber gebilbete HRufifer

grunbffifclict) Xafelmufifcn unb (Sartenfonjcrte oerroirft. ©ie benign auf

einem oortrcfflidjen ®ebanfen, unb eä ift ©act)e ber gadjleute, bafür ju forgen,

baß bie $rarjg ntdjt (unter bcr 3bee jurüdbleibt.

$ie ©teilen, an benen bie SJhtfif bis tjeute noct) in it)rem alten $cr=

rjältni« at« bienenbe ßunft jur ©eltung fommt, finb bie JHrctje, ba3 Xrjeater

unb baS £ecr. 9Wan bttrfte bic Xan^funft anreihen, roenn eS benfbar wäre,

ba& fie jemals it)re SScrbinbung mit bcr SHuftf löfen fönntc. SBerlufte finb

aber auet) tjier ju oerjeidmen : bic «Wenge üon Slrtcn t)at fid) ftarf Derminbert.

Sin ber Xan$mufif, bie mir noct) fmben, mufc bic Übcrcinfrimmung mit bem

@mpftnbung$rocfen ber mobernen 2Rcnfct)t)cit, c$ mujj bie Sebenbigfeit unb

bi« jur bramatifetjen SBirfung gefteigerte 93cu>cglict)feit beä SluSbrucfe, e$ mufc

bie ftnnlict)e OfüUc, ber SReidjtum an feinen 3«flcn an biefer Shmft, im roefent-

lict)en ein SBerf oon 3ot). ©traufc, bem iöater unb bem ©oljn, gerütjmt roerben,

bebauert bagegen ba§ ungefunbe Raffinement unb bic 9ceroofität.

#on ben genannten ^auptfteflen ift bie ftiretje bic roidjtigftc unb ältefte.

33ci allen SBölfem unb ju allen 3eitcn t)at bie SWufif im $)ienft bcr religiöfen

Äuttur it)r f)öcf)ftcS gcleiftet. SnSbefonbre ift bie SKufif feit Tregor bem

©rofeen bic ßicbling*funft ber ct)riftlict)cn Äirct)c geioefen unb bis an bie neue

3eit tjeran in allen Äonfcffioncn, mit Ausnahme ber Sleformicrten, geblieben.

3at)rt)unbertclang maren Xonfunft unb Jfircrjcnmufif ibentifct)e ©egriffe, unb

auet) in bcr 3«t» ^0 «nc roeltlictjc 9Wufi! cmporftrebtc r t)at bic ^irct)e noa)

lange bic ©pifce betjauptet, inbem fie fict) bie neuen unb rcidjen SKittcl ber 9Hioalin

aneignete. $>ie großen ita(icnifcr)en ^irct)cn hielten im fieb^efmten unb aä^t-

jerjnten 3at)rf)unbert eigne, berühmte Drct)cfter, auet) im proteftantifctjen, beutfa^en

®ottc^bicnft b(üt)ten ®trct)enfonate unb ^ircr)enfon5crt. ©in öruct)ftücf biefer

Äunft lebt t)eutc noct) in ©. SBactjd befannter Chaconne für SBiolincnfolo; ftc

ift alz Äommuniondmufif fomponiert. 2)ann fam ein rapiber Verfall, bem

erft bie SDWttc bed ncun^cfjnten 3ar)rt)unbert« |>alt gebot. 9?act) bem ^ßrinjip

t)iftorifcr)er 9iefonftruftion ift Don ba ab bie fatt)olifct)e Äirct)c, banf it>rer

1
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Organifation mit merfbarcm (Erfolg, auf bcn Gfcegorianifdjen (Sfjoral ^urürf-

gegangen, bie protcftantifdjc förcfye hat bie ©erbinbung mit bcr fiiturgie bet

föeformarion^eit roieber gefugt, ot)ne bajj fid) ein günftigeä (Srgebniä biefet

Serfuchc abfehen läfct. Die liturgifcf)e SBiffenfdjaft t)at in ben meiften ßanbe$=

finden öerooHftänbigtc, jum $eil nur mangelhaft öerootlftänbigte Slgenben

burd)gefefct, ein groger ieil ber ©ciftlidjen oerfte^t it)ren 3^ccf nicht unb

fann fic nicht fingen; jene hat S^ororbnungen aufgearbeitet, bie meiften JHrdjen

^aben feinen Gfjor, ber (Sonntag für Sonntag bic giguratmufif gu leiften oer=

mag; in ben SJceuauSgaben Sunberä, &ammerfchmibt«, Sdjüfcenä, 91. ÄljIeS

unb anbrer alter SWeifter ift eine SWuftf mieber jugänglich, bic audj für be=

i^eibne Dorffirchcn pafet, niemanb benufct fie. Der @eift ßut^er«, ber un*

mufiEalifdjc ^^eologen nicht anfet)en moUte, ber Sparfamfeit an ber 3Rufif

für Sdmarrtjanferei erflärte, ift baä nicht, fonbern immer nodj ber alte, nur

auf bie $rebigt bebaute 9tationali3mu«, unter bem ein munberooUer ©au in

inimmer ging. C^ne Errichtung oon befolbeten unb Mulinierten, burdj

fceuoillige £irct)engefangOcreine nicht erfefcbare, aber nicht unerfchroingliche

Ghöre, ohne umfidjtige Snftruftionen an fieljrerfeminare, Gtymnafien unb

Unmerfitäten brot)t bie ganje Reform ber proteftantifchen ßiturgie ju fdjeitern

unb ein toidjtigeä SRittel ber (Erbauung unb ber Stärfung fachlichen SinnS,

eine gute Gelegenheit jur innern unb äujjern fcebung ber 9Hufif oerloren ju

gefm. $ier finb bie SRufifer nidjt bie Schuftigen, fic haben burd) SBieber*

Webung beä fleinen ftirdjenoratorium« für 9*ebengotte*bienfte reblichen SBiHen

ber Äirche ju bienen betoiefen.

?lm Xheater hobelt eS fich nicht um bie Oper, bie jiemlich Wange, als

fie befteht, jur freien Shmft gerechnet wirb, fonbern um bie 3roifct)enaftämuf!f

im Sdjaufpiel, bie feit Ceffing ein 3anfapfel ifr Scanner, bie fonft har-

monieren, gehn auäeinanber. Sßagner unb ©ufcforo oerroerfen, ßifet unb ßaube

oerteibigen fie. Da ift bie SWcinung fiaubeS, beS SRealiften, fet)r nrichtig.

öaube fannte bic 3toifdjenaftömufif oom SSiener ©urgtheater her, fo mic fic

öon alters mar, unb ttrie fic fein foQ: fnapp in ber gorm, im Sharafter

ßpilog unb Sßrolog jugleich, wie ber antife Ghor 0*c Stimmung ber 3ufdjauer

beruhigenb, fammelnb, jum ßommenben überlcitcnb. Solche STOufif ftcllt ber

Äompofitton anregenbe Aufgaben unb tt)ut ber SBürbe bcr auSführenben

Drchefterfünftlcr feinen (Eintrag. 3U befämpfen bleibt lebiglid) bie finntofe

$ermenbung oon $änjcn unb Sinfoniefafeen, bcr ©rauch an fich ift «n fdjöned

Stüd bienenber Jhinft.

Die Dhifif im $cere enbttcf) ift in ihrer (£ntroicftung unb in ihrem heu-

tigen 3"itanb einä bcr angenchmften Kapitel bcr neuen Wufifgefliehte. 3hr

Schöpfer ift <$eorg grunbfberg, ber ©atcr bcr Canbdfncchte, ihr ?luffchtoung

erfolgte in ^eutfdjlanb mährenb bed achtzehnten 3ahrhunbcrt«. Da mürben

^uerft aud ber ^anbooll Spiclleutc, bie im Dreißigjährigen Kriege bic ^öhnlein

begleiteten, bie ftattlichen ^oboiftenchöre, bic für bic beutfdje 3Kufif immer

mehr ©ebeutung gewinnen unb bad 3ntcrcffc ber SuÄlänber erregen, ©umeu,

ber Dergleichen fonnte, mar über bie beutfdje SWiütärmufif überrafc^t. 9Rit

ihm hebt auch ^an. Schubart bic ^erbienfte heroor, bie baran dürften wie
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bcr Canbgraf Shibroig tion Reffen *£armftobt, ein ausgezeichneter Tambour,

hatten. Von ber berliner SRegimentämuftf auä machte ^ßcpufcf>, tion bcr

JpannÖtierfdjen au« SB. £erfd)el fein ©tüd in (Snglanb. 3n ben 9tefiben$en

unterftüfoen fic bie CpernfapeOcn unb ermeitem allmählich ihren $)ienftfrei«

big jum heutigen Umfang. £ic ©ntmidlung h<*t bamit nod) nid)t abgefd)loffen,

ftefjt Dielmehr neuerbing« üor neuen mistigen Aufgaben ber Verbreitung bc£

©efangä im £>eer, ber mufifalifdjcn ©r^ic^uug ber fiaienfraft. Slber fcfjon

baä, mad bie Slrtnce bcr Snftrumentalmufif geholfen (jat, ift aufjcrorbentlid)

bebeutenb. Seit fämtlidje Äapctlcn ber Infanterie, bie bcr anbern SSaffen

3um Xeil Streidjmufif eingeführt haben, ift bic SJftlttärmuftf für $cutfchlanb$

Shinft eine 9ttad)t geworben. $ie SDHlitärfapcIIcn haben ben Ausfall bcr Stabt*

Pfeifereien einigermaßen gebedt unb ermöglichen Opern unb ^on^ertc ba,

mo fie fonft fehlen mürben. SWerbing« ftctjn fie für biefe Aufgaben nur

fomeit 5ur Verfügung, alä ba« bcr §cerc$bicnft erlaubt. %ui biefem

®runbe barf nid)t feft mit it)nen gerechnet unb burd) fic nicht ber bürgerliche

SpielmannSftanb jurüdgebrängt merben. Sie follen ben Sdjtocrpunft in bcr

SDiilitärmufif behalten, itjre ftütjrer beren ©eift tior Schaben burch Gancan^

mufif behüten unb burd) einen ©efdnnad förbem, mie er in ben Hrmee*

märfchen ber ^riebericianifchen 3eit $u §aufe ift $a3 SBeitcre hat bic

beutfehe 9Wufif al« merttioHe 3u9aDC banfbar an^uerfennen unb aU ©efd)enf

beä Offi^ierftanbed ju mürbigen. Xurd) feine OpfcrmiHigfeit finb bic Vataillon^

mufifen entftanben, bic §ilf3mufi!er bcr töegimentäfapellen , bie 3u*agen

ctatämäfjigen SJfufifer. er allein tiertritt auch nod) prinzipiell bie gute alte

Sitte, @h*cn: unb greubentage, mistige Vorgänge im Seben ber Äamcrabcn

unb ber SRegimentägemeinfchaft, Jtxrchen* unb StaatSfcftc mit 9Kuftf ju feiern

unb liefert bamit ben Vcmeiä, bafc c3 auch in ber ©cgenmart noch möglich ift,

tion ber Stacht, bie bie Sftufif als bienenbc Äunft hat, reichlich ®ebraud) ju

machen.

Die 2infänge ber Bilbncrei

Don ffeinrirfj Hefdjau

mm
icbcr bie mittlere ^ßeriobe ber 3)ilutiialjeit hinaus tierfdjnrinbet jebe

fidjtbare Spur bcr mcnfdjlichen Shmft, aber ihre Dichtung fann

man bod) nod) tiiel luciter jurücfticrfolgen. Sic führt biö $u ber

unberechenbar fernen ©nttuitflungSphafc, mo bic finblid)e §ilf$*

I beburftigfeit beä 9}?cnfdjen unüberfteigbare Sdjranfen pifchen

bem %kx unb bem 2JJenfd)en ju crridjtcn begann. 2)iefc finbliche fötlf* 5

bebürftigfeit ift eS, auf bic man ade $ortfd)rittc jurüdführen fann, bie ba*

mcnfchlidje Seelenleben über ba« tierifche erhoben hoben, bic Untcrfdjcibung bc*

Subjeftä tion ben Dbjeften, bie (Sntmitflung tion bcr Söahmchmung bis junt

Urteil unb bic begriffliche Trennung bc$ ©cfüf)lS tion ber ©mpfinbung. Sic
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hat ben SWenfchcn erft 311m 9tfenjdjen gemacht unb eröffnet ben unbegrenzten

geiftigen ftortfctjritt , ber mit innerer ÜRotroenbigfeit bei trgenb einem fünfte

$u Äultur unb gefdjichtlichem $afein gelangen mußte.

$)urcfj ein pf)tififd)e8 ^rinberniS ift bem Xiere bie Spraye nid)t oerfagt.

(& f)at bie (Elemente, au£ benen bie ©pradje erwachten fonnte, bie ®ebärbe, ben

Sludbrucf ber ©efichtfytige, ben ®eftif)täton, bie 28ärme, (Starte, @üe einer

Äußerung, aber eä t)at fte nicht $u ber gefefcmäßigen ©lieberung, ju bem mit bem

©efen ber geiftigen SBorfteQungäbcWegungen jufammenhängenben organifchen

Aufbau enttoicfelt, ber bie eigentliche Spraye fenn^eichnet. 55ie 9tnftrengungen,

bie ber fDZenfcf) machen mußte, biefen $ortfdjritt $u erreichen, fjat ba3 £ier aud)

nicht nötig, weil eä bei feiner frühem ©elbftänbigfeit weit weniger mitteilungS«

unb er$iet)ung$bebürfttg ift. ©ein pftocf)tfche3 £eben entwicfelt fid) bedt)a(b auch

nicht wie baä bed SWenfdjen, fonbern tjat eine Stabilität, bie e3 met)r bem

SSefen ber Sßflanjen als bem ber SWenfc^enfecle nähert. (S$ fptnnt, webt unb

baut ofjne (Srjte^ung unb (Erfahrung. 3)te jungen, bie bem ©influß ber (Altern

entjogen werben, hanbeln genau wie biefe unb nriffen fid) $u t)e(fcn. Gbenfo*

toenig fonnte eä ben fünftlerifchen Xrieb wie ber SWenfd) entwtdeln, weil

biefe höhere ©ntwieflung bie ©Reibung oon 3d) unb Stichtich, Don ©ubjeft

unb Objcft oorau$fe|jt. liefen ^ortfdjritt aber !ann unb fonnte ba$ Xier

nicht machen, weil e3 infolge feiner frühem ©elbftänbigfeit in feinem ©ubjeft

befangen ift unb nicht oon ber bloßen ©rfdjeinung ber 3)inge ober ber ftummen

&nfdjauung jur (SrfenntniS tr)red 9Befcn3 fortfdjreiten fann.

2)ie finblidje §ilf$beburftigfett bed SWenfa^en aber machte eine längere

2e6en$gemeinfcf)aft ber Butter mit bem ftinbe notmenbig unb oeranlaßte ben

geiftigen ^ffimilationdpro^eß, beffen 3nt)alt fiefyren unb Semen unb beffen

ältefte Präger bie SKutter unb ba3 Äinb finb. 3Rit if)r begann bamalä im

fieben ber ütfenfdjfjeit bie mistige ©ntmidlungSphafe, bie fid) noch t;eute im

Seben jebeä ©injelnen üoQ^terjt , Wenn er al8 Äinb auf SWutterarmen oon

feiner tierifd)en ©ntmitflungSftufe jur menfdjltdjcn emporgehoben wirb. 9htr

nrirb e$ ^ute SRutter unb Äinb leid>ter gemalt alä in ben Reiten, wo ber

SRenfdj noch 3ööer» fonbern Sagbwilb war. «ber gcrabe bie Wot mad)tc

erfmberifdj. ©ie fdjärfte bie SWitteilung^, Beobachtung«* uub 93orfteaung«=

gäbe, nötigte ju logifchen SReflejionen unb bilbete neben ben phtofifchen pföchifchc

Sebfirfniffe aus, bie im Saufe unabfehbarer 3eiträume bie Anlagen bed aflenfdjen

weit über bie tierifchen ©renjen fnnauä hux Entfaltung gebracht fyabtn. ©ic

tarnen nicht bloß ber ©ntwicflung beä SSerftanbed, fonbern auch ocr oc« ®e*

müte« ju gute burefj bie Steigerung , bie baS ©eelenleben erfuhr, wenn ber

Schmerj ber Trennung, bie ßuft beä Sötebcrfehcn«, ©chnfucht, Hoffnung
unb ©orge währenb ber Slbwcfenheit immer wieber SBlut unb Heroen in dx-

wgung brachte.

3n biefen fernen 3«ten werben wir bedr)a(b auch bie Wirflichen Anfänge
bet öilbnerei fuchen müffen. Kl« folche fönnen fct)on bie 3^cige unb ©teine

ftdten, bie bie HKutter bem Äinbe jum ©piclen ^richtete, um bie ©ehnfudjt nach

i^r ju ftiUen. ©o funfiloö fte aud) erfcheinen, fo offenbaren fic boef) burch bie

^hnitte unb SRiffe, bie fic geiftigen 3^ctfcn bienftbar machen, bie höhere
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menfchlicrjc SRatur. SJfit Urnen beginnt bic Sntwitflungdperiobe bcr ttunft,

bie ald bic crfte bezeichnet Werben fann unb if)r £afein bcr Sehnfudjt ober

bem ©erlangen nach einem ©rfafo für bic Söirfltchfett berbanft. ÜRod) heutc

ift biefed 9Hotio wirffam, wenn mir unfre 3immcr mit ben ©übern ber ab-

wefenben ober abgefd)iebnen Sieben fd)müden unb bie Erinnerung an mistige

Gxlebniffc unb Sanbfcfjaften burd) bilbüdjc £arftellungen und gegenwärtig %u

erhalten fud)eu.

3n bamaliger 3*it trieb ed ben 3ägcr ober gifdjer, ben [eine X^otigfeit

wochenlang oon bem ©egenftanbe feiner Siebe entfernt hielt, jur XarfteUung

bcr (beliebten in einem Objcft, burd) bad er fich einen ßrfafc fdjaffen unb

fein lütfcnljafted Cebcn ergänzen wollte. 2>er Säger unb bcr ftifdjcr in ben

polaren unb ben tropifdjen 3oncn, bcr gegenwärtig nod> auf primitioer Äultur

ftufe lebt, nnebertjolt immer wieber biefen SBerbeprozefj ber bilbcnben $unft, wie

ed bie ja^Ireic^en, in unfern SWufeen aufbewahrten rpeiblicr)en Figuren ber

fyeutigen 9?aturoötter beweifen. <5t)arafterifrifcr) bafür ift ed, bafj bad SBeib

am Anfang ber Shinft ftefyt unb bad älteftc erhaltene Äunftwerf ber SBelt eine

au« Slfcnbein gefchnifcte rocibUc^c ©eftalt au* ber 3J?ammut$eit ift. <5d ift

bie* ein in Subfranfreid) 1894 gefunbner weiblicher $orfo, ber burd) mächtige,

etwa* unbeholfne gormffiUe ausgezeichnet ift unb ald ©enud öon ©raffenv

pout), wie man ihn nach bem ^unbort genannt tyat, gefeiert wirb.

£iefed ©erlangen mar ed benn auch, bad nicht blojj ben Sfreid ber £ar

ftellung, fonbern auch oc" oer Sntcreffierten erweiterte, wenn in ben 3^cn

ber SRuhc unb bed SRangeld, bie fich ^wifchen bic ^erioben bed materiellen

Überfluffed an Sagbbcute fdjoben, ber S^ünftler bic $ierc aufzeichnete unb formte,

mit bereu Slnblicf er fich «nb anbre ergäbe, befonberd wenn bic 3agb fehlest

war, unb ber 9Wagen fnurrte. 9cur eine weitere Jolgc biefed ftortfd}ritt*

war cd, ba§ fich neben bem ©erlangen nad) einem grfafc für bic 2Birflid)feU

ber $rieb zur SWitteilung geltenb machte unb ben Äünftler beranlafcte, neben

ben ftreuben ber 3agb auch bic bed Slampfcd burd) bie Sd)einwelt ber ©ilbnerci

an ben SSänben feiner §öf)len ober Reifen ben ©enoffen gegenwärtig $u cr=

halten.

$amit aber üerlieren biefc primitioften SScrfe ber Sfcinft immer mehr ba$

©epräge allgemeiner 9?aturnotwenbigfeit. Sic erhalten ben Stempel geiftig

bewufeten Schaffend, wenn ftc auch »ntcr allen 3°nen unb 3«ten eine merf-

würbige Übercinftimmung zeigen unb entfprcchenb bem ttulturcharafter prfi=

hiftorifcher unb primitioer ©Ölfer immer wieber Söcibcr, 3agb* unb Srrtegd;

fzenen zum ©egenftanb ihrer SarftcÜung machen. Sic finb zwar nur ein

(Stammeln gleid) bcr Spradje, bic fich bamald öon bcr ticrifchen l£ntwicflung*'

ftufc zu mufifalifchcm 9{r)i)tt)mud unb zur ©ctonung unb ©ilbung ber ©ofalc

unb Äonfonantcn erhob, aber barum boch bic Stturzcl, aud ber bcr ©aum

erwuchs, bcr bie ©ebilbc üon inbioibucllcr Freiheit zeitigen folltc.

(£d finb banach bem Xicrc unbefannte Smpulfe geiftiger 2lrt, bic bcr

menfd)lichen Slunft z»»« £afein ocvhalfcn. SBic bie ©ehnfucht unb bie Suft

an ber Mitteilung ein (Erbteil finb, ba<? bcr ganzen SWenfchheit mit bcr finb

liehen fcilföbcbürftigfcit ju teil würbe, fo ift cd auch bic Äunft. Sic ift nid)t
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ba£ gciftigc (Eigentum gcroiffer Golfer unb Reiten, fonbem untrennbar Der*

bunbcn mit bem SBacfjätum be* menfchlidjcn ©eifteä unb greift mit ihren $ln=

fangen aurücf 6id jum Urfprung ber menft^tit^cu ©rjftenj. $arum erfehemt

e$ auef) nidjt gerechtfertigt, bie Äunft ber $iere a(3 eine SBorftufe ber menfdj*

litten $u betrachten unb, wie eä gefd)er)n ift, in einer ©efdjichtc ber menfeh-

lichen Shinft jur 3)arftellung ju bringen. Sludj luenn ber IJcadjiociS gelänge,

ba§ mir bauen, fpinnen, weben, formen, bohren oon ben Bieren gelernt hätten,

würbe bie« nur für bie (Spiel-, 2öcb* unb SBaufunft, Cmamentif, ftoämetif,

tferamif unb anbre prafrifdjen Sntereffen bienenbe fünfte berechtigt fein. $)ie

Griffels, bie SReifjel* unb bie ^ßinfelfunft aber ober bie SMlbnerei gehören wie

bie ^oefte allein bem SJienfchen.

$er Äunftt)iftorifer ttrirb atfo toeber ben ©tanbpunft toählen bürfen, ber

bie menfctjlictje $unft für eine (Srfcheinungäform ber fünftlerifdt)en $raft ber

töatur erflärt, noch ben näcrjft tiefer tiegenben, ber menfcf)lict)e unb tierifcf)e

ftunft umfaßt. 3)er für it)rt geroiefene ift nur ber antrjropologifcrje. (£r läfet

jroar ben bisher üblichen ©tanbpunft, oon bem au$ bie #unft mit ben Orient

talen ober ben ©riechen beginnt, tucit unter fiet), aber auf feiner £öl)e ent-

fpringt bie roarjre Cuelle ber $unft. ©ie ift ein allgemein mcnfchltdjeä ©es

bürfnte, nict)t blofc eine inbiüibueüe, fonbem auef) eine fojiate @rfcf)einung.

Sie ^unftgefcf)icr>te mufj be^t)alb ihre Darfteilung nid)t blo§ auf bie flultur*

üölfer befct)ränfen, fonbem über ade Sßölfer ber (Jrbe auSberjncn.

33iffenfct>aften nrie bie ©taat^, bie föechtS* unb bie ©ittengefefuchte, bie

ftarionalöfonomte, bie Anthropologie unb anbre finb biefer gorberung auef) fcfjon

längft gerecht gcroorben, fogar bie SReligionöroiffenfctjaft tjat bie alten 93at)nen

oerlaffen unb im ©eift it)re« SBegrünberS, ber fich ber unterfcrjiebalofen 3J?enfch*

tjeit geopfert unb ber rief in ber menfehlichen gfatur njur^etnbcn 3bee ber

natürlichen (Gleichheit aller 9J?enfcf)cn jum ©iege oerholfen fyat, ihre £ar=

ftellung nicht mehr allein auf bie t)öcr>ften unb reichften ©ntiuicflungäformen

ber Religion befct)ränft , ben 93ubbhi3mu§, ben 3$lam unb bad Ghriftentum.

Sie hat fie öielmet)r mit ben niebern @rfehcinungSformen, bem ^tifchiSmud,

bem Xotemi3mu8, bem ©cf)amani8mu8, ber Sbolatrie unb bem $olrjthei3muä

in Skrbinbung gefefct unb (ich f°9<>r n^ 9efcf)eut, Me zahlreichen gaben auf*

$ubecfen, bie unfre religiofe «uffaffung mit ber Don Golfern oerbinben, bie

toir 3Silbe ju nennen pflegen.

$ie Verehrung oon Schlangen, Jtrofobilen, Sögeln unb anbern Bieren

bei ben Ägyptern, oon SRinbern bei ben ©riechen, ber ©aumbienft in Äffnrien,

bie $rt)aben ©riedjenlanbä, bie t)ei(tgen $aine, (Sfctjen, @rlen unb ©uffen bei

ben ©ermanen, bie heiligen (Seen, ber ©eift beS SBaffcrS in ©cr)ottlanb, bie

Sünjflötter unb Sfymphen ber flaffifchen 93ölfer, bie SUfen ober ©Ifen unb

Stiren ber ©ermanen, bie Anbetung ber SWeteorfteine unb £ermcn in ©riechen*

lonb, beä fcrjtoarjen ©teinS in ^ßhönijien unb Arabien, ber ©teinfäuten in

3tlanb, Snglanb unb 5rcmfreich bi^ über bie gehen be« Zeitigen ^ßatrief

«nb <§kegor oon 5;our* t)inaud , bie SSeftalifcrjen Jungfrauen unb bie $eilig*

feit be* ^euer* bei Werfern, ©riechen, SRömem unb Greußen, bie 2Wcnfchen*

opfer, bie Anbetung ber §immel3forper unb ber Serge — baS finb jo(tt)e
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©puren einer ©otteäüerefjrung, bie auä ber Urzeit flammen, bid roeit in bie

gefdjidjtlttf)C 3cit hineinreiten, unb bie noct) bei ben $urficfgebliebnen Golfern

ber ©egenroart gefunben werben fönnen.

tl)nlidjeS nadjauroeifen tjat bie flunftgefd)id)tc nic^t berfudjt. SBeber f>at

fie bie Shwft mit bem 2öact)atum beä menfd)lici)en ©rifteS noct) mit bem ber

menfd)lict)en Shtltur in ©erbinbung gebraut; roeber t)at fie bie ^ortfctjritte ber

Xedjnif aus fleinen Anfängen entroirfelt noct) bie mannigfaltigen @rfer)eimmgä:

formen ber Scunft au« ben SBanblungen ber menfdjlta^en Äultur hergeleitet,

©ie roanbelt t>ielmet)r nodj immer, tote (Srnft ©rofce fiel) auSbrücft, mit er=

rjobnem Raupte auf bem alten ^oljmege unb t)5lt fid) mit bornet)mer 3unuf;

Gattung in ben ©renken, bie ber ©rieche ber tfunft unb it)rem SBefen gab.

S)a8 erfdjeint um fo auffälliger, at« alle anbem SBiffenfdjaften bie auf ir)rem

©ebtete rtorannifd) gemorbnen ßultureinflüffe ber ©rieben fdjon abgeftreift

t)aben, otme bedt)alb ber ^ietätloftgfeit be^idt)tigt toorben ju fein.

Sängft ift bie Autorität beS SlriftoteteS unb beS «ßtolemäuä auf bem ©ebiete

ber Slftronomie unb ber ©eograpfn'e gebrochen, unb ber ©taube an bie Urfprüng*

liet)feit ber griedjifajen *ßt)ilofopt)ie, für ben noct) $tÜ<x jüngft fo überlegen

eintrat, ift ebenfo tote ber an bie Hutodjtt)onie ber ägQptifct)en Äultur, für

bie nod) (Srman in feinem bat)nbrcd)enben 993erfe über Slgrjpten fpridjt, toon ber

2Biffenfd)aft überrounben toorben. SWein bie Shinftgcfdjidjte ift biefem be*

freienben 3U9C gefolgt, Slllcrbing« t)at ber ©ried)e juerft über bie 8n*

fange ber Äunft nad)gebad)t, ober bie Stefultate, ju benen er gelangt, jeigen

beutlid), eine nrie roenig begrünbete Slnfdjauung er üon ber gefct)ict)tlicf}en

@ntroitflung ber Shwft unb ber (Stellung, bie er barin einnahm, t)atte unb

t)aben tonnte. @r t)at ben SBeg ber Äunft nid)t über bie ©renken feine*

Sßaterlanbeä fnnauSgeffitjrt. 3^1^ berfolgte er it)re Anfänge nid)t über baä

fiebente 3at)rt)unbert jurüd. Xa% ©d)mel$cn unb ©djmiebcn ber SHetallc

roanbten nadj it)m juerft ßünftlerfamilien an, bie er nad) bem ©djmel$cn

Xetdjinen, nad) ber §anbarbeit $)aftt)len nennt; bie ^olj= unb bie Xt)onplaftü

toaren nact) itjrn ©rftnbungen be3 $)äbalu8 unb be$ öutabeä, bie SKalerei unb

ber ©rjoujj (£rfinbungen beS &leantt)e3 aus ftorintt) unb beS ©onnierä

9?t)oifo$. (£benfo finb it)m aucr) ba$ ©ägen beS Marmor«, baS ßöten bed

föifen«, furj alle tedmi|d)en gertigfeiten ber Äunft ©cijöpfungen griedu'fdier

SMfter.

$ad jeigt $ur ©enüge, mie fet)r er ba3 ffierftänbnte für ben Unterfcfjieb

ber Kulturen, bie ftet) einft auf feinem t)eimatüd)en ©oben begegnet Ratten,

berloren t)atte. @3 t)at aber bennoer) nid)t get)inbert, bajj bie moberne Äunft*

gefdjidjte, roenn aua^ nict)t bie Xtfymt, fo boct) bie Äunft atiein für ben

©riect)en in ?(nfpruct) nimmt. 5)arum blieb e3 audt) ot)ne @influ§ auf üjrc

(Sntroicfiung, alö bie Äunft be* alten 3)?orgentanbe5 au* ben ©rfiften am 9hl

unb @upt)rats Sigrid ju neuem Scbcn erftanb. X>icfc ert)ielt jroar einen ^ßlüfc

in ben Shinftgefct)ia^ten , aber nidjt ald bie legitime SWutter ber griednfaVrt

Xoc^ter, fonbern ald eine oerftäubte 5lt)nfrau, mit ber fie fein geiftigeS ©onb

met)r berfnüpft. 3)ie (Srlueiterung, bie bie $tunftgefct)id)tc baburttj erfuljr, trug

bedt)alb auet) nur ba^u bei, itjr bie gefa^loffenc ®int)eit ju nct)men, bie fie
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biöi)et gehabt ^attc. 3U ber ocribentalen ober europäifd)cn ftunft mürbe bic

orientalifche hinzugefügt, aber nicht mit it)r organifet) oerbunben. $)a$u fam

noch eine meitere Spaltung, als man bie fumerifcr^babnlonifche Stunft bon ber

agqptifchen ifolierte unb mie bie griechifcfje für autocrjthon erflärte. Scitbem

ift cd üblich geworben , bafe man in Äunftgefdeichten üon mehreren Anfängen

bei ftunft fpric^t.

Unb bod) bietet gerabe bie SBilbnerci ein noet) fichrereS 9J?aterial als bic

pcrgleic^enbe Sprach- unb SReligionSroiffenfchaft, menn man beroeifen null, ba§

bic ägrjptifehe Äunft ebenfomenig rote bie grtcc^ifcfjc bobenroüdjfig gcroefen ift

unb $u einer .ßeit, roo noch bie ©traffc unb ber Elefant in Ägypten fjeimifd)

ujaren, fd)on auf einer fjofjen ©ntroieflungaftufe au« altdjalbäifchen Sifccn

übet bie SBötferbrücfe üon Suej in biefe Oafe StfrifaS eingebogen ift. Schon

ber Umftanb, bafe bic Stolonifation tgnptenS üon ber Slfien jugetoanbten Seite

ausging, fprid)t für biefe ©inroanberung, aber met)r noct) ba« ältefte äghptifdjc

Jenhnal, ein HeineS Stfcbilb aus ©ranit. (SS jeigt fct)on gleich ben älteften

ßrabbauroerfen unb SieliefS ber bem alten 9teict)e üoraufgehenben 5c«^«t
alle bic eigentümlichfeiten unb Stilgefefce, bie bie ägtjptifchc Stunft mit un=

wfentlichen Umbilbungen in allen fpätern Äoloffalftatuen unb Silbern üon

Göttern unb Königen roiebert)olt. Unmöglich fann eS alfo als ein Ausgang**

punft ber ägtjtifchcn Äunft betrachtet roerben.

ebenfo roeifen bie gorm ber älteften Äeule, ber öau unb bie @in*

ridjtung ber älteften ©räber. bic 9lrt ber öeftattung in hodenber Stellung,

bic ben loten mitgegebnen Sctjminftöpfchen mit grüner SJarbe, üor allem

aber bie Siegel, bie ben fpätern Ägyptern fremb finb, unüerfennbar nach

Salomen, gür biefen guiammenhang fpridjt auet) ber rege biplomatifche

&rfehr, ber aroifchen ben fterrfchern am 9ftl unb @uphrat*Xigri3 beftanb

unb burd) bie ju XeQ^marna jüngft auägegrabnen Xhontafcln mit babnto^

nifetjer Äeilfchrift eine unerroartete Jöeftätigung erhalten t)at. Solaren Xtyat-

jadjen gegenüber erfdjeint eS faft fo, als ob man barauf martere, bajj ein

alter Ägüpter auferftehe unb ben Hergang erzählten folle.

©benfo mürben auch °ic müfenifehen gunbe, bie ben Stempel bes Orients

an ber Stirn tragen, nicht baju benufct, mie e3 bie mrjtf)ologifchen unb bie

Bpiachforfchungen für bie Religion unb ben §anbcl längft gethan hatten,

bat äufammenfrong ^roifd/en Orient unb Occibent auch für bie Äunft $u be*

iDcijen. 9Ran fehrieb fie üielmet)r, um bie $lutod)thonic ber griechifchen Äunft $u

tdten, einer SBorblüte t)e(Ienifct>er Äunft ju, ohne bie Äluft überbrüefen $u

fönnen, bie jroifchen ihr unb ber über taufenb 3arjre fpätern 93lütc liegt. $a§
alle jene Äoftbarfeiten nur ^ßrobuftc einer fchon hochentmiefetten Snbuftrie unb

Äunft fein fonnten, barüber mar fein 3^°^^' ebenfomenig über bic ZfyaU

i
Q^c, bafe fie in einem ßanbe gefunben mürben, beffen öemohner ^u ber $eit,

100 fie angefertigt mürben, in ben ftreiä älterer ßulturoölfer noch nicht hinein»

otogen maren. Sie boten in biefer ©cjichung manchen ^BerglcichungSpunft

mit bem Silberfcha^, ber menig Sahre oor ben mt)femfchcn Junbcn am ©atgen=

t'etge ju ^ilbedheim aufgebeeft morben mar. deinem Archäologen mar c-3 ba

(tyefaUen, baÄ ^ilbe^hrimcr ^afelgcfchtrr für bic einheimifche Äunftübung

®ttaj6o1«n IV 1902 26
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ber (Germanen in ^tnfpruc^ ^u nehmen; audnafjmlod aber erflärtc man bic

$unftfcf)äfce Don SWufenä für t^eüenifd). $)arum gilt aud) nod) immer baä

oerftümmelte unb oerwitterte £od)relief über bem ^elfenthor Don Sttnfenä, bn«

ftcigcnbe ßöwcn jur Seite einer Säule barfteüt unb nad) einem im Orient

althergebrachten ftunftmotio bargefteHt ift, in unfern tfunftgefdjidjten ald ba$

ättefte $enfmal ber griedjifchen Shinft.

SBenn bennod) in lefttcr ^eit aud) ocreinjelt nid)t nur bic ©ilbnerei ber

orientalifd)en, fonbern aud) bie ber .<palbfultur , ber ÜRatur» unb ber UrDölfer, ja

fogar ber Xiere in ben ©ereicf) ber ßunftgefchichte gebogen wirb, fo ift man

bamit bod) nid)t $u wcfcntlid) anberii 3ielen gelangt. SBeber mürben bie (£nt=

wirflungdlfitfen jroifa^en ber oricntalifd)cn unb ber gried)ifd)en Äunft nod) bie

ÄWifdjen ber attabo*fumcrifch-babi)lonifchen unb ber ägüptifdjen, nodj weniger

bie jtoifdjcn ber gcfd)id)tlichen unb ber gefehid)tdlofcn Äunft ausgefüllt. ftür

biefen 9Kangel an innerm ßufammentjang bietet einen nur fd)Wad)en Srfafc ber

3uwad)d an Stoffmaffcn. Sie machen unfre Äunftgefct)icr)ten $u nüfclidjen 9?aa>

fdjlagebüchern, bie ^mar Raufen Don Söaufteinen anfammeln aber nid)t nad)

ardjiteftonifchen ©efefcen einem Mcubau jufammenfügen.

Solange man fic^ roie in ben Reiten bed Weogräeidmud barin gefiel,

in fd)Winbclerregenbcn ftouftruftionen, benen jeber tt)atfäd)lid)e Unterbau fefjltc.

ben Sfachweid $u liefern, bafe nur (Sind bad Schöne fein fömte, unb biefe*

Schöne fid) allein in ber griectjifctjen Sftmft offenbart t)abc, mochte bied gc=

rechtfertigt fein. (*in fold)er Stanbpunft entfpraeh 3«ten. wo ^ Äunft ben

2Beg jum ©olfe nod) nidjt gefunbeu tjatte, bie @efdjid)te nur Staube unb

^^naftenftaaten fannte, unb bie menfd)licf)e ©efeUfdjaft ftänbifdj, religio« unb

politifdj weit metjr ald Ijcute jerflüftet war. i&i wirb aber nicht mehr ber ®c

Weiterung gerecht, bie im legten 3al)rl)unbcrt nid)t blofe unfer geiftiger unb

politifcher §ori$ont, fonbern auch ocr begriff ber 9Wenfdjt)eit erfahren hat. Wüi

ben 9raub' unb Stynaftcnftaatcn finb National- unb Seltftaaten geworben, bie

bie entlegenften SBeltteile in ihre 3ntercffenfpt)ären tjineinaiehn unb bie <£rb

bewotjner ju einer orgauifd)en (Sinrjcit, ju einem gewaltigen ©efamtorganidmus

umjugeftalten ftreben.

SBir finb allgegenwärtiger geworben, feitbem und bie Schiffahrt alle Cjeane

wegfam, unb ber Telegraph alle 99ewot)ncr ber ©rbe ju Nachbarn gemadjt

hat, unb fehen nicht mehr wie bic Sölfer bed flltertumd ober bed SHittelaltcr*

in einer SBolfdinbioibualität ober einer ©laubendgemeinfdjaft bie SRenfdjtjcit.

Unfer SBlirf richtet fid) oielmehr fjinaud auf alle 3J?eere, Cänber unb Sebe^

wefen unb erfennt immer mehr, bafc alle 9Kenfd)en ©lieber einer Äette ftnb,

unb unfre 3toilifation mit ber Üföur^el bid ju ben fulturfernften, ^urfitfgebliebnen

unb bidfjcr oemachtäffigten Schichten ber SWenfchhcit hinabreicht. Äurj, wir

werben und bewußt ber inbioibueden Überhebung, mit ber fo Diele Äultur-

Dölfer meinten, ihre politifchen, religiöfen unb fünftlerifchen ©Übungen feien

aud bem ©oben itjrer nationalen ©orfteüungen ohne jeben fremben SinfluB

erwachfen; unb wir fehen nicht mehr 5Hfifte ^wifchen und unb ben Ur^ ober

9(aturDöl!em, fonbern nur ®rabuttterfdnebe.

2)arum fönnen bie ?lnfidjten ber ©riechen, ber föeogräciften unb ber

mobemen ^unfthiftorifer über bie Anfänge ber Stunft mit §inbemiffen Der
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glicfjen tocrben, bic, mic bic Srataraftc be$ 9til$, bis in bic jüngftc 3eit

hinein ben 3u9QnQ bü oen roaljren Duellen ber $unft oerfperrt Jjaben. <öie

bannen ba3 SBefen ber Äunft in bie ©renken bcoorjugter SJotföinbitJtbualitäten

unb matten e$ abhängig oon einem objeftiüen <Sdjönl)cit3begriff. 3)er Skgriff

beä Spänen ift abec fubjeftio. @r änbert fid) mit bem SBorftettungStntjalt

unb ber 9?aturauffaffung ber 3flenfd)cn unb ift unabhängig oon ber gorm

nnb bem 3nf)alt beä Shinftmerfä. 35ie $unft ift atfo audj nidjt baä geiftige

Erbteil beftimmter SBölfer, fonbern eine allen 3J?cnfd)cn angeborne ^äfyigfeit,

bie wie ba$ £mnbrocrf burd) Übung entmitfelt mirb, aber nid)t burd) praftiftfje,

jonbern burd) geiftige 9J?otioc in ifyrcr (Jntmirflung beftimmt mirb.

33on biefem <5tanbpunft auä fönnen bic Qtebilbc bed Srtluoialmcnfdjen

fefjr toot)I als bie befcfyeibncn Sinnen unfrer größten $ünftler gelten, ba fie mic

biefe bem äftljetifdjen SBebiirfniä ifyrer ßcitgenoffen gerecht geworben finb unb

biefclben ©cfül)(e ber Suft, ber (Srfyebung unb ber Stemunberung tyerOorgerufcn

baben. 3Iud) fie fefcen fdjon eine Oiettaufenbjätyrige Gntroitflung OorauS, bie

bid ju ber $lbfonberung beä 3J?enfd)en Dom Xiere aurücffüfjrt unb bie nebel«

l)afte SBergangcnfyeit umfaßt, mo ber ©tab nodj nid)t jur ßanje unb ber (Stein

nod) nid)t jum SSerfjeug gcroorben mar. SBir fönnen nidjt mefjr ben SBeg Oer*

folgen, ben ber SRenfdj r)at jurütflegen muffen, beüor er auf bic §öf)e gelangte,

auf ber feine Shinft im ^ituüial^eitaltcr erfdjeint. Sttur al$ Vermutung ift

auäaefprodjen roorben, bafj bie finblicfyc §ilfäbebürftigfeit bie £aupturfad)c

geroefen fein bürfte, ber mir e« üerbanfen, bafj mir au« Xicren ju ÜWcnfcfyen,

au« £ned)ten ber 9?atur *u §crren barin gemorben finb. Unter ben gälngfeitcn

aber, bie fie entmicfelte, mürbe bem Urinenfdjen in feinem Äampf umä $a*

fein gerabc bie bilbncrtfd)e uon gan$ befonbrer SBebcutung. «Sie leitete tyn

an, feine eignen Organe burd) SRadjbilbung $u üerftärfen unb bic Sfraft beä

Slrmrö burd) ben Stocf unb bie Stande, beä SlrmfnocfyenS unb ber gauft burd)

bie Äeule, beS 3af>neä unb ber 3al)nreil)e burd) OTcißcl unb (Säge, bcS Ringers

mit bem SRagel burd) öoljrcr unb Schaber 31t tieröielfältigen. £amit erft mürbe

bem an angebornen materiellen 2Baffen fo armen Stfcnfdjcn bic 2J?öglid)teit

gegeben, bic $crrfd)aft über baS Iterrcid) $u erringen, bic er fd)on in ber

Weiten §älftc biefer ^criobe fjatte.

Xtefe ^meite £>älfte ber erften (Sntmicflungäperiobe ber Äunft ift feit einem

Wenfctjcnaltct in ein immer f)cflercö IMa^t getreten burd) bie $unbc, We öor=

miegenb in Suropa, aufeerbem aber aiuf) in ^orbamerifa in fteigenber $In$al)l

läge geförbert morben finb. ©d)on uorljin murbc bic fogenanntc ißcnuö Don

3}tQffampoui) unb eine föifoeicfmung auf einem Kcnnticrgemeil) ermähnt. 8ic

liefern neben ja^llofen ©teinmeffern , Pfriemen, Sägen, Sanäcnfpi^en, ?l£ten,

Nabeln, <|5feilfpi^en #
^arpunen unb 3)old)en nur einen Zdi ber runbplaftifc^en

tarfteUungcn, ©fulpturen unb ©raüierungen unb gehören mit biefeu ^met

Venoben ber paläolitljifc^cn SJulturperiobe an, bem SWammut^citalter , einer

toärmem 3Sor* unb 3roifd}at£eit mit freien 3öol;nplä^cn in ben @bnen, unb

bem ftenntierjeitalter mit faltem Älima unb aus .^Ö^len ftammenben SBcrN

^euflformen unb ÜBUbroerfcn.

3n^altlic^ oerraten fie alle ben Änlturc^arafter bc« 3ägerlebcnÄ, ber beiben

Seitaltem gemeinfam ift, aber il)ic ^orm jeigt beutlid) bie ^ortfdjrittc, bie
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204 Die 2lnf5nge ber Sübnerei

aud) in bamaligcr 3eit jd)on ftanbmcrf unb Shmft gemalt haben. 3c naa>

bem bic SBerfjeugc mit <Sd)lagfteincn augefd)lagen ,
burd) Drutf jurc^tge^

fchnitten, burd) 3lbfplitterung gemuffelt, retoudnert ober mef)r ober memger

jornmerrifd) sugefpifct, bie Umrifeeic^nungen eingerußt ober halbcrt)aben hc™u^

gearbeitet finb, gehören fie altern ober jungem ©ntroidlungSperioben an. Sudi

in 93c$ug auf ben ©toff treten biefc gortfdjritte tyttoot, mie eä ber Übergang

oon bem Wärtern ©eftein gu bem bilbjamern §orn unb $nod)en betoeift.

SlHerbingS mar bte ^einbfcr)aft aroifd)cn ber 9catur unb bem menfdjlidjen

©eifte bamaU nod) ,^u groß, als baß eine 93crmäf)Iimg beiber, eine ^arfteflung

beS ©ubjeftS im Objcft, mie fic fid) im eigentlichen ßunftmerf ooüsieht, f)ätte

erfolgen fönnen. Der $orftellung3* ober SBeroußtfetnäinhalt mar auch nodi

3U befdjränft. ald baß bie fünftlerifdjen *ßrobuftionen Überfjungen in eine

perfönlidje unb neue «Sprache ^ätten roerben fönnen. SJton mirb aber feine

Öemunberung biefen ef)rroürbigen SBerfen ebenfomenig oerfagen ttrie bie Ur

ahnen, beren öftt)eti|a)e* ßuftgcfürjl fie ermeeften, roenn mir bebenfen, baß ber

fünftterifdje ©tanbpunft, auf ben fid) tt)rc Skrfcrtiger gefdjroungen Ratten,

burd) unermeßliche Zeiträume hinburdj ni(fjt überfdjritten morben ift. 3n bem

ganzen ncolithifdjen 3^ta^er r
mo ber SWcnfct) oom Säger* $um Stomabcn*

tum oorfdjritt, an bem $unbe 3ähmun fl$ücrfuchc aufteilte unb fid) mit §ilfe

ber 3ähmun9 eme intmer größere Slngatjl oon gieren bienftbar madjte, t)at

bic $hmft, menn man oon ber ©lättung ber ©teine unb ber meitern 3u^-

bilbung ber Äeramif abfielt, feine @rt)öf)ung erfahren. Hudt) als man an

fing, fid) burdj fünftlid)en Stnbau Vorräte $u oerfd)affen, bie allmählich bic

3toingf)errfchaft bc$ ^ungerS brachen unb ben ©eift für t)öt)ere Sntereffen al*

bie ©efriebigung biefeS Abrannen freimachten, merben bie gfortfdjritte föimi

merflid).

©erabe bic Cbtttoitflung, bie bie ^Religion in biefer 3cit erfuhr, tnbem

fic oon bem 3cnfd)temuä oocr Dcm Angriff auf bie ©ottfjeit jur Sbolarrie

ober ber Untermerfung unter bie ©otttjeit Oorfd)ritt, mar ber bilbenben Äunft

günftig. Slber fogar im Orient, mo juerft bie ©öttcr au8 gcftaltlofen, grojjcn

Dämonen ober ©djattenbilbcrn in menfcr)(tcr) ffir)(enbe unb menfe^üct) (janbclnbc

2Bcfen oon beftimmtem (Sfjaraftcr umgcbid)tet mürben, ertjob fid) bie bilbenbe

Äunft nur roenig über bie beä Düuüialmenfd)cn. Slud) ber Slguptcr blieb an

bem Xtipifdjen ber menfcr)tichen Ofigur haftcn unD oermochte fich nicht 3ur

oollen Freiheit ber $unft ju erbe6en trofc ber gortfdjritte, bic bie ledjnif

mit ber ^Bearbeitung ber WctaHe gemacht fyatte. Über ben teilen beS ^örpert

erfannte er baS ©anje ebenfomenig mie ber Urcuropäer. Darum überrafchen

auch ihm ebenfo mie bei biefem bte Cebenbigfeit unb bie 9caturtoaf)rf)cit

ber XierbarftcUungen gegenüber ber mangelhaften SBicbergabc bc« mcnfc^ticr)en

Körpers. Seine JRelicf« aber, bic auänahmloS nur Umrt^cichnungcn ftnb

unb jur 3cichenfunft gehören, ftellen jmar einen größern Streiä oon Gr*

feheinungen ber 3öirflichfeit bar, fc^en aber feine höhere ©ntmirftung ber

©viffelfimft oornud, al« fic im Diluoial^citaltcr fd)on uorhanben mar.
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(&ortfefcung)

r t)örtc feine Schritte poltern auf ber ftctig bergan führenben,

fteintgen ©trafee. $ann ^örtc er baS ÜRaufc^en beS SöacfjeS hart

an Iriner ©rite. Dben auS ben bergen ftürjte er fyerQb, pon

©efälle 311 ©cfätle, fdjmnl nur, Sinnt tute meifjeS ©las über feinem

Säger Pon ©anb unb Riefeln, unb oon zahlreichen fleinen ©djütyen

aufgehalten unb jutn ©tauen gebraut, ©ohlenftüden, §anb^od)

ma, bie eingetrieben maren, um £iefe $u fdmffen jum SBafferfdjöpfen.

£enn ^ier fingen feitlich bie ©efyöfte Pon ©eitengofcfjen an.

Qi mar eine einjige ©trafje baS ©admfer entlang, SBalb lag brüben ein

Qktjöft, balb §üben, je nadjbem bie ©erglagerung 9taum bot, unb um mfnbeftcnS

3teinrourfmrite baS eine Pom anbem entfernt. ©ingebud)tet — angeflebt ben

Sergen — bem Üöerganfafc, ber abgefa^aäjtet mar, mie eine mehrhafte Slnfieblung

aufgefegt. ©0 Diele Gehöfte eS gab, fooiel ©d)üfcen maren im Söadj, unb fobiel

Srürfctjen führten hinüber, ©ine 2J?anbel ©ehöfte etma, baS mar ber ganje Drt.

Sin paar nene maren barunter, an ben alten mar liier unb ba ausgebaut unb

erweitert roorben. Qultty tauchte fein ©ehöft auf, gut imftanbe gehalten, mit

neuer ©djieferbeefung ; aber boctj mie eng unb ärmlich gegen feinen jefoigen SBefifc!

93or jebem ©et)öft hatte er ein paar Minuten geftnnben, atteS in Slugcnfchein

genommen, roaS fich etma oeränbert ^arte, unb maS geblieben mar. dx hatte auch

bie äRenfcfjen betrachtet, bie bei ben ©ehöften arbeiteten. §ier fpülte eine j$rau

bie Säfct)e für baß #inbcfjen an ber ©acrjfchüfoe. 3>nS tonnte ihren hatten paaren
naa) eine ©üntfjer fein. Tic ©üntt)er8 maren alfo auf ihrem ©runbftüd Perblieben.

Xrüben befferte einer neben feinem £aufe ben SBeg auS, ber Pom legten Unmetter

gelitten fyabtn mochte, er trieb ©teilen ein unb paefte ©eftein barauf, Ghrbretd)

rourbe nachgeworfen. SRan fah noer), mo eS abgerutfcr)t mar, hart an ©djeunen-

feanb. Die er)emalS fyiex gekauft hatten, maren fchmalföpfig mit fcfjmarjen paaren
getoefen, ber 2J?ann bei ber Arbeit mar biet unb hatte einen breiten ©d)äbel.

lochte ein Angeheirateter fein. §ln ber 9töf)renleitung, feinem ©ef)öft gegenüber,

iah er SWänner unb grauen beim SBafferholen. gingerbief lief ber ©tral)l in ben

majfigcn ©teintrog, ber bie ©teile beS SieferOoirS Pertrat. $er Überfd)ufe flofj

burch cinc unterirbifche fieitung bem 93äd)lein ju.

©ein ©ehöft! 2Bie ein frember 93au ftanb eS ba, ber bem SSanberSmaun
nid)t$ ju fagen hatte. $5te SSieberfehenSfreube moHte nicht tommen. Die SBehmut
parfte ihn nicht. (£r fefcte feinen ©toef por unb pilgerte meiter.

$ter unb ba mar noch em fchaffenSmüber Sribftreifen in ben bunfeln gichten-

beftanb eingebettet; aber balb mar nichts ringöum $u fehen, als bie ftillen, grünen

Serge, bie heiligen, fcr}mar$grünen <5i^tcnfläc^cn : mie ausgebreitete Kiefen teppid)e

mit SRiÜionen eingemebter SSipfel ftredten fie fich Wn
>
bergan bergab. 93or ihm,

hinter ihm, ju beiben ©eiten, mohiu er bliefen mochte, malbbeftanbne, bunfle S8erg=

riefen, Der anftrebenbe SBeg führte ihn meiter bergauf, bog fich, uno ncue ©alb*
unb SBergfuliffen maren Porgefct)oben ; er mar Pom ©achlauf abgetommen, nur ber

ftille, fteile SBeg lief in ber SBalbeinfamfett bahin.

Unb bann tr)at fid) bie SBalbeinfamleit auf ju einer SSalbmiefe mit einer

$ird)c unb bem ©otteSader. SBunberbar feierlich i)ob W ^cr rote ©teinbau Pon
ben grünen Sitten ab, ber rote, fdjlanfe $urm auS bem 2d)ufc ber bunfeln 99erg*
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fjäupter. Äuf bem ©otte8acfer ftanben befdjetbnc Uenfmäler üon IjeUem Sanbftein

ober fdmttebeeijerne tafeln unb ttteuje. (£tne SWauer au8 gebrochen «Steinen toar

ruubf)erum aufgeführt

3a(jn öffnete bie ttyüx unb trat ein. @8 bauerte nidjt lange, fo ^atle er ba3

©rab feiner 9Jtutter gefunben: £>ter fd)läft in ©ott Senate Äugufte Sübia 3al)n

gebome ©rünert. £er #ügel mar üerfatlen unb üon Wafennarbe beberft, ba8 ÄTeuj

mar umgefunlen. @r richtete e$ auf unb üerfudjte, e8 tiefer in ben ©rbboben ju

(äffen, fc^nitl unb grub mit feinem 2Reffer; aber ber ©rbboben war tmrt mie «Stein,

fobafe er feine Arbeit einftetten mufjte.

Unb von feineS SBaterS ©rab (eine Spur. Dodj an ber SWauer lehnten alte

©rabfteine mit üermitterten 3nfd)riften. ^cr alte SRann ging bon (Stein ju «Stein

unb entzifferte mit üieler 2Rüb,e, bis er e8 auf einem ©gerben fanb: Äbam ^einrieb,

Otto $aljn . . .

Qfr ftanb roieber üor ber Sdjolle, unter ber feine SWutter au8rub,te, huete

nieber unb faltete bie £änbe, um fein ©ebet 511 fpredjen. Statt beffen liefen ü)m

bie frönen über bie Söangen. 3n Äbftfinben (amen fie Ijerauf, at8 fei ber S3orn

balb erfäöpft, au8 bem fie floffen. Mid)t um biefe« SBteberfeljen nad) fo bieten

Söhren meinte er ; er felber mar ein alter ÜWonn unb ftanb bem ©rabe naher als

bem ßeben; nein, er meinte um bieje $eimteb,r, bie er fo Ijeiji erfelmt hatte,

(Er burchfdnitt bie ©rabreif)en unb ftubierte bie ^nfa^riften, ftieg bie «Stufen

$um $ird)lein empor unb fejjte fid^ nieber. 2Sic ein £raum 50g e8 au feinem

roaajenben Äuge borüber, mie er mit bem Schmiegerfohn auf ben SBagen geftiegen

mar jur SReife in bie alte #eimnt; mie er ange(ommen unb üon ©nttäufchung $u

(Enttflufchung gemanbert mar; beränberte Crtfdjaften , üeränberte SBege hatte er

üorgefunben, freilich aüe$ $um ©uten üeränbert.

Unb bann bie SDicnfdjen! ^jerbert 5öecfmann, fein ^er^bruber, im Staufs bom
faHenben 93aum erfchlagen, naa^bem er in unorbentlia^en SBerfyättmffen gelebt unb

ben Ärmeneib gcleiftet t)atte. Weht* üon if)m geblieben al8 ein StebeSrinb, ba§

irrfinnig mar.

Starauf backte er an ©dmufe8, an Älma Diebel.

$inter ib,m bie gelbgebei$tc, fpifcbogige, fajmere SJohlenthür mit ihren reiben

(Sifenbefc^lägen unb ber fct)öne, fajlichte ©au ber roten ftirdje, bor ib,m ber deine

grieblmf mit feinen Äreujen unb tafeln, ben roo^lgepflegten menigen ©räbern ber

legten ©eneration unb ben üerfaflenben unb üerfallnen SRafenhügeln berer, bie fdmn

länger au3ruf)teu üon ir)ren greuben unb Saften, unb um tfm bie grünen löerge

mit ben unbemegten Si^tenmipfeln. (Er fafj mit gefenftem Stopfe, bie Ärme auf

ben Sdjenfeln. Sßanjen unb Storf lagen neben tr)nt auf ben .Hirdjenftufen. SBogel*

laute brangen herüber, ber Sctyret ber JRabentriilje, ber Sftuf be£ Sped)t8. Sad^te,

morme Sonne flutete ^ernieber.

(Er backte baran, mie ber alte Sdjecfg mit feiner #au§frau getankt hatte. 2>a8

mar ^JJriSfa gemefen. 28ie fie bann au itm ^erangclommen mar, ba8 $afd)entud)

in ben £änbcn unb iljn gefragt (;atte , fie fjabe gehört, er fei biete ^a^re fort»

gemefen . . . Unb bann fab, er ben pfeift = S(b/neiber mit feinen mächtigen alten

gäuften auf bem Slrfer jupatfen, unb i^m futyr bura^ ben ßopf, ma8 @mma üon

ber ©erbung beS ©rofjüater8 erjä^lt ^atte. 5)u überfäUft ja mid) gar! §atte i|Jri*(a

bem Oranger ertoibert.

Unb ber alte galm backte: Xer jmingt nutf) m\$ mit feinen großen ftßuften.

'Ser tru^t mirS ab, ber alte £>alunlc.

6r ^örte c8 bonnern unb blirfte auf; aber ber £immel mar lid)t unb üolter

Sonnenftrab,len. ^a8 Bonnern üerflar(te fid) balb, eine Staubfäule b,ob fi(b, üom
SBege unb jog ber Strafe nad) fyalab. Tannd) mar 9Jul)e unb SBinbftifle.

3al)n badjte bo(^ an ben JHüdmeg. (Sr mollte nur bi8 ©eitengofdjen §tnab

unb in feinem ehemaligen ©e^öft üor)prccb,en, moglidjermeife awfy nod) ^cr

ba anfragen, fobnnn in ©ofa)en im ©nftb,of übernachten unb au einem ber näd)ften
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läge bic £eimreife antreten. 3ni^M^«n ftreifte er mobj burct) bie im Umfrei*

liegenben Drtfd)aften, fagte bem ober jenem guten $ag, aud) $ri8fa. 3°' 003

mufete er fcfpn. Unb er fat) Tie amiefad), als 9tfäbd)en in ber erften ©tüte itjrer

3ugenbja$re, unb aI8 ©reifin, bie it)r Üagemerf bottbract)t blatte, bie it)re guten

ifränbe um einen unbänbigen üKenfctjen gelegt fjatte, ber ftromab trieb. SBie blatte

ber alte ©cfjerfg gefagt, al8 er fie bebröngte? 3^) fQnn m ^r b fl8 bürftefle, r)attc

er gejagt, bafe ich, einen tonnte überfallen unb ben roinbelroeid) fyauen au8 blofjen

Spafc an ber ©acb>.

2113 er bie $Hrcf)fjof8tf)ür hinter fid) jutlinfte unb normal« fein Sluge über

bog ©tücf grieben im tiefen SBalbe fdjroeifen liefe, über bog rote ®ircb,lem mit

icinem fdjlanfen $urm, ber gelblichen ferneren 99oljlentt)ür, ben fleinfcf/eibigen,

Ijoljen SHrcrjenfenftern , unb über ben griebfmf mit feinen ©rabreitjen, ben üer=

rouajerten bahnten unb ben freunbltdjen, gepflegten bem ©ingang nafje, über bie

IjeQen unb bie bunfeln ßreujcrjen unb $afeln, über biefe flehte ©crjolle ber föufje,

be* dxlöiu unb ©eborgenfeinä im tiefen 9?eft ber ftiflen grünen 93erge — al8 er

bie Tfjür juHinfte, flieg nrieber eine ©taubfäule auf unb tankte bat)er, b,ocr), fteil,

in ber ©ptfce ein wenig geneigt unb nad) unten fid) oerbreiternb unb neuen ©taub

aufb^benb mit itjrer fallen ©d)leppe.

3m 9?u mar ade« in einen grauen ©dreier gefüllt, mrd)tein unb $erge unb

bag fonnenburcb,leurf)tete Himmelsblau, unb al8 fid) ber ©taub oerjog, fat) Slbam

3<iljn au3 bem $ergfd)lupf beröor eine grauengeftatt treten unb mit Ijaftigen ©^ritten

bo§er tommen. ©ie mar nid)t grofe aber mohjgenätjrt, trug ben Äorb auf bem

ÜRücfen, ber Oon ber bieten Sragelaft fo tjerübergebütft mar, bafj ber $opf üorftanb

rote bei einer ©djtlbfröte. Da« ©cftcr>t mar faf)t unb gelb, aber bon großer Reiter»

feit an ben naeften güfjen fafeen breite, flache, fchmar^e ©ammetf^ufe. 2Sie eine

flugel im Sollen, fo fam fie bafjer, mit ©djrttten, bie rocit auglangten unb ein*

anber in unglaublicher ©djnetle folgten. Her runbe Siücfen machte, bafj man nur

an eine ftugel backte, wenn man fie fat), unb bafe man be8 #opfe8 unb ber

Süfee oergaf?.

©uten Jag, fctjrie fie, e8 fommt nauf.

3ab> tief, ma8 er tonnte. (£8 ftetjt fo, fagte er. 38o fommt 3b,r benn fjer?

3d) bin Botenfrau unb mitl auf ©eitengofdjen.

©eib 3&> 8U ^a«fc?

Saufen fönnt 3()r! fagte er unb lachte.

©ie ging ein toenig langfamer unb fagte: 9Nein Skter fjat immer gefaßt:

8a* foH ba8 mit ben fcrjlunfrigen ©ang; mle ma fid) gewöhnt, fo bleibt ma.

3mmer trapp ju! •

Damit geriet bic Äugel roieber in8 Saufen, unb 3ab,n fdjrie, um fie aufou*

galten: aber $bj feib bod) aud) fdjon in ben Sauren ... f>e!

Dreiunbftebjg.

$e! fagte er erbaut, ©eib benn 3(jr gebürtig au8 ©ettengofcfjen?

§a, ba8 i8 mei Ort. SRein S3ater mar ber ©d)uft«r*gtmt$. 9ca unb 3t)r?

fagte fie unb roanbte ben ßopf um bie ©djulter, benn fie mar richtig oorüber ge=

l'djoffen. @ud) fenn idj bod) nid)t. Unb f)ier fenut ma ficr) bodj einer ben anbern

in ben lörtem.

SKein Drt ift aber aud) ©eitengofcb.en , unb ict) fenn bid) fatt. @r lief mie

feit öielen, öielen 3ab,ren ntdjt meb;r. 3^ oin ?lbam 3ab>; ber erfte ^of b,ier

gleich, beim 9ftöt)red)en i8 mir gemefen. Unb bu t)aft boc^ roobj bei mir gebient —
geüe? —

©ie blieb ftetjn, mufterte itjn, inbem fie ben Äopf b^ob unb fenfte unb fagte:

3 gar! ba8 bift bu? 9?a roillfommen bekäme. 3uju, mr finbt fieb, mieber. ?lber

ma muffen fpringen, '8 SBetter ift gleid) ba.

©ie gelten ©d)ritt, %af)t\ ftrengte fic^ bis auf ben legten S3lut8tropfen an.
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bcnn et roollte ftcf> nidjtg vergeben, So fauften fie Bergab tfoifäen ben [teilen

gidjtenbergen. $n eine C£de tyreg Äorbeg mar ber bide Wegenfchirm geftedt mit

hanbfefter, über ben Wanb tunaugragenber Srüde. SBie eine Beben gemorbne 3e§n
liefen fie nebeneinanber. (£r aufregt, lang unb hager, fie fugelrunb, mit bem
tjängenben jfopf unb ben fdjteuntgen turnen ©einen.

Slber bog aSetter war föneHer als fte. ©g bornierte über ihnen, nld/t mit

bem Stoßen unb brachen, unter bem ber (Erbboben jlttert, fonbern furj unb ftatfäenb,

alg merbe ein Stofj irbener bettet auf einen ©ort niebergefefct, ein unheimliches

©eräujrf), unb ba$u ein unheimliche« , glaftgeg Sicht auS mei|bunfttgem $ünmeL
Dann (am ber Wegen, bie Xropfen grojj wie (Srbfen unb §eftig aufi'djlngenb rote

Scljie&fugeln. 311g bie betben SWcnfchen im erften ©ehöft unterfprangen, roaren fte

nafe bi8 auf bie #aut, ber Seg faf> aug roie ein glufe mit ftrömenbem SBaffer,

unb ber Heine ©ad) raupte i)o$ unb odergelb, unb manch eine« ber Darüber

fiif)renben ©rüdchen mürbe gefätyrbet.

Die $rau unterfud)te junächft ben Dragforb, ging bann in bie Cammer, aug

ber fte im furzen Wod mit geliehener 3ade, bie an feinem (£nbe paffte, jum ©or*

fd)ein tarn. Saljng grauer Hnjug famt bem ©orljembchen hing fc^on auf ber Stange
am Dfen, unb er mar ftatt beffen mit einer meinen Ärbeitghofe unb bunfter ©oll*

jcicfe Pom ©irt betreibet. Der Scheitel hatte fid) auch oerfdjoben.

2lltne ©ifermann, bie ©otenfrau, fagte: 3fce fte^t er, fo mie fid)§ gekürt, jupor

fal) er fo ferchlich. Hber ber ^orc^t nicht auf mich — geUe bu?
3c| ho*h föon, antwortete 3al)n.

Sie fefote fid) auf bie ©anf an bem (loggen, grünen ßadjelofen, ber oom
lochen marm mar. 3aljn ftanb mitten in ber Stube. £ier hatte er bie fünf«

unbaroanjig erfien Sah« feines SebenS ^gebracht, (fr fah bie ©änbe an, bie Senfter,

ben Ofen. Die Stube mar tapeziert; ju feiner $eit ^atte fte grauen Slnftrich

gehabt. Die Dielen, bag ©ebälf — bag mar bag alte geblieben. Die &adjeln

auc§, er erfannte bie f|ü&fd)en ©dfacheln mit ben flelnen Säulen. Der Wegen hatte

aufgehört, aber bag fürchterliche Donnern fefcte nicht aug, blefeg unheimliche, Hang«

lofe, furje: $lad! (lacf! bag mie Perfialteneg (£infplagen flang.

Der $ofbeftyer, noch e*n junger, ftattlicher 9Rann mit einer faubem, frifdjen

3rau, ging unbefümmert ab unb ju. ©r rou&te, men er beherbergte, unb roollte,

menn er nachher ben ©oft burch bie ©trtfehaft führte, auch ©h« einlegen. Die

3rau föchte Äaffee. Die genfter mürben roeit aufgemacht, bag Donnern mar Per*

hallt, bie Sonne fchien, ber ©eg braufjen mar mafferfrei. Äber ber ©ach raufcfjtc

unb fprang, unb am ©rüdchen [tauten [ich Scheiter unb junge ^ichtenftämute oben

aug ben ©ergen, roo bag ©etter feine befte Äraft entloben hatte.

3afm ging hina"* «nb hatf Detn 2Sirt» bie roillfommne ^oljjufuhr bergen,

ehe fie Schaben anrichtete. Die Arbeit mar nicht ganj leicht, bie Sroeige hatten

[ich Perflochten, unb bag #ol$ mar ineinanber geleilt mie eine mot)tgebaute ©arrifabe.

Dag ©affer [taute [ich u"b fäofe über bie ©rüde.

Der Wachbar tarn baju unb fragte: SSag ^ofi benn bu ifce für einen Jage*

löhner?

Wun antmortete ber ©irt: 3ch hab gar einen Pomehmen. Der hatg in SWitteln,

ba§ er ung alle jmei t§ut augfaufen.

Darauf ber anbre: 2Rtt ber ©arberobe fteht mang ihm ja nicht an, aber er

mirbg fcfjon in fich haben.

Der SBirt: Seine guten Sachen, bie fdmnt er bermeile, bie hangen bei mich

an'n Äachelofen.

Snbeffen arbeiteten fie. Die ©arrifabe befam einen Wifj, unb bag ©affer,

mie Pom Schlauch gerrieben, fdjof} bem 3uföauer an bie ©eine. Sie lachten, unb
flline ©ifermann, bie am ^ofthor [tanb, mit ihrem reichlich furjen Wod, fchrie

hinüber: Dag ig ^ahng Äbam, bem früher ^ter ber ^of gehört hat- Auf ben

fannft bu nicht ^urüde benlen, ber ig fdjon 5upor meg aug bem Orte!
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Sic 10 f? amb mit am Difd), alä bie $au3ftau Äaffee unb Xätfchei auftrug.

3a(m mufjte erzählen, meStjalb er fjergefommen fei, unb wen er fdwn gefprod)en habe.

©er SBirt lachte, atö er ben «»amen <Sd)unfe auSjprach, Slline aber rief Reiter:

tie graue ^eifeen fie ben granjofen, »eil fie foöiel fdrimpft ^ic brummt ben

ganzen Dag. — 3uju, ber ift er audj mal ju ©efallen gelaufen, fagte fie jum
öirt Unb ben fjängenben Sfopf ju Slbam Fallit gemanbt: G)eHe bu?

3a, ba« fyahtn mir gemalt, fagte 'Slbam 3alm mit leidjtem .^erjen.

flline langte nad) ber taffeeranne unb fdjeufte ein. Da« mär reine gute ©ad)e

fletporben. l£r tut ba« in ber ©emormheit gehabt, bafe er immerwent proponiert

bat- 3d) rm bann getljan, al« b,öre id) nid)t«. ttber ba« ift ben ganzen Jag in

einer Dour gegangen mit ber ^Jropomrereie. ÜWid) idwferiert fowa« nid;, unb idj

roar ja aud) blofj SDiagb. ?lber roenn er ben ftranjofen hätte gejjeirat — gelle bu?
$aa — — antwortete 3}afm mit füfjfauerm ®eficr)t. SBenn er fidj« redjt

Verlegte, fo war er ja woljl toirflicfj ein menig recfyfjaberifcf) gemefen. 3a ja, fagte

et fjiernad) merflid) aufgeräumter, toenn man eben jung ift
—

ttline, bie oorgebüeft breit am Difd) faß, fiel Reiter ein: Da tun ma feine

Pyt()ter, unb roenn ma alt roirb, ba bat ma feine ©ebredjen. Vluf ben ©einen, ba

üti bod) au et) nid)t mehr gan$ ridjtig mit bir — gelle bu?

9to bu! «Ra bu! eiferte 3a^n.

£abt 3§r fonft nod) men gefeb>n? Der SBirt fdrnb tym bie Äoffeefanne Inn,

er fode anlangen.

fid), bie Wenge, antwortete 3ab,n. Den ^feiffsSdmeiber, ben liob id) aud)

getroffen, ber aeferte, hatte eine ftub, unb ein Sßferb oorgefpannt, an ber ©trafje war«.

Sin ber (£f)m,*) fagte Slline.

Die grau fafj auf ihrem untergefcrjlagnen ©ein, büdtc fid) über ben Difd) unb
Ttarjte ibren SRann: SBen meint er beim?

9?o — fagte ber, er wirb bod) wohl ben Dätfd)erbätfcr meinen, ben alten.

$uju, fagte SUine b,eiter, roenn oon'n ^friffsScrmeiber gefprocfje roirb, nachher

ift§ ber alte Sdjecfg geroafen.

Die §au«frau aber fagte nun mit friferjem i*äd)eln: 2Bieberfcf)cn, ba« macht greube.

3ab,n find) mit ber .§anb gemohnhett«gemäfj über fein #aar, füt)lte, e« mar
roirr untereinanber, faf) auf bie grobe Slrbeitöfjofe unb bie SBottjacfe, bie irjm ber

©irt geliehen fintto. SBie ein §lrbeit«mann fafe er am Dtfd) neben ben anbem.

Der SBirt fafe oben an ber ©djmalfeite in ^embärmeln, breit aufgelehnt;

«eben iljm %af)n, banad) Slllne, bie mit ben «Sammetfdjufien fcfjlenferte, meil fie

Die Eide nic&t erreichte, unb julefct bie £auSfrau in ihrem faubern, üiel geroafdmen

©loubrutfjeug. Der SBirt fagte alfo: ©enn ma einen guten SRat mifl l)a6en, ba

ma bein alten (Sdjerfg borfpred)e. Der t)at SBerftanb mie ein ©djreiber,

ber roeig einem \u fagen, mie ma firt) ruefen unb menben foll. Der liot fd)on

mand) einen untertoiefen , wie er feine SBanb foll mad)en, bafe er feinem ju ita$e

tritt unb fommt nidjt mit ben ®erid)ten in S8erüb,ung. Unb fonft audj in

i«fcn. Sr ^ält auf bie SBeibfen. Da8 mufe bei bem immer gefittet jugefjn. Unb
3Rcfp«ft b^aben fie bor iljm, ba8 weife er anzufallen. (Sie b,abcn irjrer brei 9Käbd}en.

Sine t)at nad) ßolfe geb,eirat unb eine nad) 9täfct), unb bie ältfte b>t bie SBirtfd}aft.

ter ©djwiegerfohn i£ aud) nidjt 511 öerad)ten; aber ba8 gewiefte Dalente Oom
alten Sdjedg ^at SBeber nid)L Cr b,at aber wa8 ba^u gebracht. 3 a

- 9C9«1 Den

Jon in bem ^aufe fann ma nid)t$ fage.

Die grau mifdjte fid) widjtig ein: 93on DMppen, ba fpredjen fie aud) mändjerlei,

« 9«§t beinJ?lpoftolfd)eu. ^annfriebe hat ib^n angeporft, ob8 wahr ift. 3n» hat

a Qetagt. er ginge hin. Der fann$ nid)t überwinben mit <Sd)un(end Sinna. "M),

"nb ber ihre 9)iann, ber bot fie nid)t au8 öiebe genommen, blofe ihrem ©elbe

»«9«, bie ift neingerammelt in« Unglürfe. Der i)at gar eine leidjte Seite.

*) State.
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Unb enblid) tarn Slltne roieber SBorte; uc jagte: lue ift nmtjv. ttfi bin

nid)t fo roeid), aber bag Ijat mid) gebauert mit SHppen. 92a, ber alte Sd)erfg,

ber fre^t iljm bei, ber roirb it)m fd)on mag anberS öerfdjaffe. — Sie ift benn

bag mit Grud) geroafen — geüe bu? fragte fie. Xa roar bod) nie feine ©inigfeit

mit bir unb mit beu ^feiff*Sd)neiber? tri ^at ben jpumor gehabt, unb bu ^aft

feinen gefjabt, unb er Ijat t^n an bir roollt auglaffe, unb bu (jaft birg ntdbyt rooür

gefallen Iaffen. 3f)r wart alle beibc nicfjtg nufce. $fd), eg ift roafjr, ber Xfjomag,

ber b,at immer gefagt: Tie v:0fenfd)en, bie finb fdjon gut, mie fie finb, blofj id)

tauge nidjtg. Unb bu, bu t)aft gefprod)en: ^cb, bin ber cin^igfte oon alle mittenanber. —
Unb fie fagte roieber ooU Weiterer greunblidjfeit: ©eile bu?

?lbam 3afm fefote fid) fteif aufredet unb antwortete: £ag mufj id) jagen —
bu oerpu&t mid) ja fdjöne! Damit taftete er nad) bem 33ürftd)en, um fein #aar

ju glätten.

Wun rief Slline berblüfft: Xa« gilt nid)t8, wag id) rebe. Unb mit ber alten

fteiterfeit fuljr fie fort: Wix fjoben ung gcänbert mit ben Salden.

Die SBirtin fdrob roader bie fpaffeefanne $u unb fdmttt bom $ätfd)er ab.

Slline fagte: 2>uju — id) Ii ab bag gemußt mit ben Siegen, bajj ber fommen

roirb. £eute &u SHorgen puppte e Srofd) am SEBege, unb ber roar troden. ©enn
ma gut Setter l)at, bann jdjroi&t ber Srofd), bann ift er nafc. 3d) mufj nunc

Ijani. Sie ftteg auS ber ©anf unb ücrfdjroanb in bie Cammer. Unb ba bauerte

eg nid)t lange, big fic roieber $um S3orfd)ein fam, jefrt roieber mit tyrem eignen

$eug angetljan.

2Bie ift benn baS? fragte fie, foll icb, beinen 9torf mit bein Sdjneiber nehmen,

ev mag ifm aufbügle, unb bie £ofe aud) —

?

9ca ja, nimm mit, fagte 9lbam. Sebt benn bein «Wann nod)?

Der iß tot.

3ft er benn gut auf bid) geroefen?

3uju, fagte fie. — Unb nad) einer Seile: Senn bie ©emeinbe jufammen-

fommt, bie .£>augbeftjjer rootlen beraten, unb id) ftell mid) nidjt ein, bann mufj

idj ©träfe bellen; gel) id) aber f)in unb fpred)e für meine Sadje, bann Reifet

baß, id) jolle fdjroetgen, Seibfen, bie bitten nid) mttyureben. Unb fo Ijat aud)

mein Söiann gefprod)en. Senn mir aud) Sledjt Ratten, hat er gefagt, mir bürften

bod) nid)t 9ied)t behalten. äWann roär ÜRann. Der ging immer ben Seibfen üor. —
Sillft benn bu mid) nid)t aud) befud)e?

Dag tann gefdjelm.

Sie Ijatte ib,ren ftorb auf bem Würfen, reichte bie £anb, fagte fd)önen Danf

für genoffene Stoft unb Unterfunft unb roünfd)te ©uten $ag miteinanber.

Darauf richtete bie $<ut£frau bog üblidje ©rfudjen: Salle roebber! — fie

möge balb roieberfommen.

Unb nun fal) man fie batjintraben, über bog ©rürfdjen unb ben Seg l)inab.

Ter Sd)irm ragte Ijod) auS bem Jtorbe auf, ber Äopf ijing auf bie ©ruft, unb

bic ©ammetfd)ub,e flogen eifrig bat)in, einer ben anbern überljolenb.

Die Botenfrau Ijatte if)n abgelenft. Xag öleidjnig bom 3ÖIIncr u»° ?^ari=

jiler fiel ifjm ein. (£r fagte fid) julefet, ja, bag roerbe fd)on 5utreffen, er roerbe

and) roob^l fdmlbig fein unb nid)t blofe ber $feiff*©d)netber. Unb fo feierte er

nun fein 28ieberfcf)en mit bem alten $cf)üft, auf bem fd)on feine Urgroßeltern

gefeffen blatten.

5llg ber ©d)neiber feine ©ad)en gebracht blatte, befud)te er bie Watybaxn, unb

(̂

ule^t pilgerte er bergab nad) ©ofdjen ing 9cad)tquartier.

Die (Sonne roar fdjon feit einer SSeile fjintcr ben ©ergeu oerfdjrounben, bie

Stunbe um Sonnenuntergang roar nalje. Äuf bem fteinigen 28eg, in ben ber

fHegen balb oerfiefert roar, ging eg fid) babjn roic auf einer Tenne, daneben
plapperte unb fprubelte ber Bad) in feinem Söofferreidjtum.
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<£8 ging if)m nic^t au8 bem <3tnn, ma8 tpo^l ber alte ©djetfg bon iljm

ipredjen mürbe, wenn iljn einet um %ham %a$n befragte. Der mürbe bießetctjt

nod) ganj anber8 berfatjren al8 Slltne. #ier in Springen fpradjen fie freier bon

ber ßeber als bei l§m im Oberbrud).

SBorfnn mar er fjter lunaufgeftolpert mit feinem $opf boll ©ebanfen, jefct

blieb er ftetyn unb faf) banad), roa8 ftd) an 'Seit unb gorft beränbert f)abe. Äuf
bem Söergfctjeitel bahnten ftanb eine 9^cir)e 23etterfid)ten $mtfd)en Ijofjer (Schonung.

2ta mar ge^otjt morben, fobann frifd) eingejcrmnt. Die giften maren al8 ©amen*
träger fte^n geblieben unb um ba8 SBetter bon ber fmf)en gorft baneben abjujie^n.

(Er badete mieber an ben alten ©djecfg, ber jebenfaflS mit pflügen nodj bor

bem Unmetter fertig getborben mar. Unb roäljrenb er nod) an ihn ba$te, tjörtc

er find? feine Stimme: £af)ül)! <srf)etfge! — ,£>ord)! — £)ordj! — 3<f)ecfge! —
$ü:e, |üse! Unb mieber badjte er, mag ber mof)l fagen mürbe, menn itui einer

um Slbam 3afjn befragte.

Dann tourbe e8 U>m leicht gemadjt, benn al8 er (jeran fam, ftiefj gerabe bei

öraufopf feine lefete gurdje b,erju, erbtitftc i$n, fd)lenferte bie Seinen unb id)rie:

#obt 3§t aß«8 rid)tg angetroffen?

3a, fcfjönen Hanf, fagte 3afjn unb turnte auf ben Slder hinauf. Der 2v<n

unb baS Urenfeldjen maren nidf)t ba; bor ben Sßflug mar nur bie kuf) gefpannt,

bie aßer brei Stritte fteljn blieb.

©ie Ijaben mtd) nunter geholt ju äRittge, ertlärte ber ©rautopf, bem <J$ferbc

toegen. £a8 b,at mein ©djroiegerfofm berfauft, mar fdjon e bissen alt. Sir
rooQen e neue8 anjdraffen. (h bot ba roa8 in Slu8fid)t, einen Stimmet. Xn tauft

er fdjon lange bran. Slber menn er fofl ©elb ausgebe, bann ift ba8 fo, bann

ntelbet er ft$ immer unpafj. 3d) tja gefprodjen, id) roiflS if)m eine SBeile bor*

iaurfjen, er foß juparfen. #ü*e! #ü=e! S3o gef)t8 benn ifee Inn?

Gunter nad) (Soften, antmortete %a1)n, ba miß id) lofd)iere.

3n ®ofd§en, ba8 ift bod) mei Ort, ba fönnt 3G* bodj aud) mal bei midj

tinfel)ren.

3d) fjab fdmn bran gebaut, id) moßt borfpred)en. 2fta tjat nod) mancherlei,

n>o$ ma gerne möcfjte miffen. 3$ |ja& bafjter nod? einen gefannt, ben ()ab id)

nitt)t me^r angetroffen, ber f)iefe Sbam %af)n unb mar in ©eitengofdjen ju fmufe,

leiste f)abt 3§r *>cn gefannt — geße?

5)er ©raufopf ftrieb, mit ber ^aufi über ben ÜDiunb unb antmortete fdjlidjt:

Ja, ben tjab id^ gefannt. 2)er ift aber lange fort auä bem Drte. 9Ka Ijat aud^

nidjt mieber »ad bon ben gehört. Der mirb ifce mo^l im Soßen fi^en. ^a,

jagte er unb roifdjte mieber über ben äftunb, baS mar ein anftänbiger SCRenjcb,, ber

*bam 3a^n — pei§g — nie in SJranb, bafe er fidj betrunfen ^ätte. ?l(b,, ber

bat gar biel für midi getljan.

@0 — — ? braute ?lbam %afyk berblüfft tjeraug.

3a!

8o ?

3a. Unb nun trieb er feine J?uf) mieber an, unb e8 Hang: ßord)! —
Sajedge! — ^oreb,! — <3o ging e§ um ein paar Schritte bem gelbfaume ju.

tann blieb bie Äuf) mieber fter)n , unb ber ©raufopf fagte: 28ie bie Äinber nu
mal ftnb — mir butften ja nid^t fcr)rc beifammen fomm, ba Ratten mir unS bei

ben ftöpfen mir amele. 3^ mar e ^eillofer Öengel, biel getaugt l)a id) ntdjt.

mar b,interrücf8. — Unb bann (mite id) immer meinen <3paf$ babrau, menn
tc^ einen fonnte einen puffen fpiele. 3$) ^a bn roc,u9 Schläge gefriegt in meinen

jungen Unb 3lbam Sa^n, ber b,at 'r 51t biele gefriegt. Ü)iir megen t)at ben

leine SRurter balbe jerpodjt. Die mar roie ein 9)iann in'n $»aufe, bie liefe ilmt nid^tS

burdjge^n. Unb 2lbam, ber mar e fct>r orbentlidjer 3unge, aber tji^ig unb eigen-

"""ig. 3a, fo mar ber. #ü*e! — ^a^ü^! Unb mieber mürbe bie gurdje ein paar

Weter weiter geja^oben. 2118 bie ßul) abermals ftct)n blieb, er^lte ber alte Sdjecfg,

»ie er feinen ^reunb Wbnm 3«^ in bie 6aale getrieben ^abe.
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Unb id) lad) mr ein* unb lafe ihn betnah erfaufen, fagte er. DaS mar aber

nid)t mit ®ebad)t gefcheljn. baS toar auS Unberftanb gefdphn. (So f<hled)t war id)

boch nidjt ( bafe id) baS gewollt hätte. Unb bann würfen mir auS allen ©efctyde

unb waren heiratsfähig. Unb ba t)a id) it)m bann einen greunbfchaftSbienft ge*

leifter, für ben id) freili^ nicht* getonnt habe. <£r lief bem Dtefrel*©chmieb feiner

Alma £U ©efallen, unb bie ^atte eS auf mich abgefehen, bie wollte mich belecfere.

Senn er ben granjofen geheirat hätte, ba wäre er in fei Unglücf nein gefprungen.

Seiter t)ab ich nichts für ben gcthan, unb baS t)ab i<h ohne meinen Sitten gett)an.

?lbam Sahn 30g fein Dafchentud), fdmeujte ftch unb fagte: Gr wirb (Such auch

hänflidj gefommen fein. Da« ift nicht anberS.

Der t)at m^r nichts gettjan, anttoortete ber ©rautopf. 91a, ®d)edge, horch!

$at)üh! @o fam bie fhit) toieber in ©ang, unb bie gurd)e würbe weiter geftofeen.

3at)n fah, bafe ber alte ©d)edg bcfferc^ ßeug trug als am SRorgen. (£S fiel

ihm auch auf, 0fl fe ec nW Qanh f° PPfPfl auSfat). 3efrt trieb et uno fct^icnfertc

bie Seinen, moate bie <Sd)ecfige zwingen, bis jum «Merfaum, wo bann bie Arbeit

gethan war, aushalten. ?lber bie $h»h blitb ftehn.

Der alte ©d)etfg fagte nun: Dann ift er fort, ©einte Sine bintemach, unb

baS war ben Xätfdjerbäder feine SßriSta. 3<h wollte fie gerne tröften, aber fie

liefe ftch tröften. DaS war mein Snftinlt, bafe ich »°» o« *W taffen f°nntc-

Der ju ©efallen bin ich gelaufen unb gelaufen. 3et) lief fchon, als Äbam noch in

feinen Orte mar! 3ule$t hat Tie gefehen. ich flammer mich fefa» unD fic ro^r0

mich n^t (öS, aufeerbem, fie reifet mich in ©tüde. Da t)at ja gefagt. 3ft ihr

nicht leib geworben. 9lo—o—o— ©djedge! — ©djerfge!

Die gutche war $u C£nbe geädert. Der ©raufopf hob bie f&flugfchat auS unb

fträngte ab. Dann half «hm 3°^"- Dcn Wu9 ou f cln SSJfiflelc^eii fdjaffen, öor baS

bie ©djedige jur heimfahrt gefpannt mürbe.

alles foweit in Crbnung war, fagte ber alte ©djedg, unb ein ©tüd
'Sdjalfheit fah wieber auS ben überbufdjten Bugen tjcrauS : Öd) rjnb gebaut, ber

fetb 3h* felber, ber Slbam 3atjn- 3h* §abi fo aderwent gefragt, bafe eS epper

paffen fönnte. ^riSta fpract) auch 5U mlr: $ flS *f* D*n bringe mal mit Sie
bie @udt) nachten auf ber #od)$g gefchen t)at, ba ift ifjrS nein gefahren: DaS ift

Slbam 3ar)n! Unb bann hat (£mma gefagt, 3h* habt ihr ergät)lt, Sure ©egenb,

bie wäre platt wie e Xlfd). Unb baS traf alles ju unb auch fonft

Unb nun würbe fein ©cftd)t wteber oerfchmifrt, unb er taftete nach oetn £afd)eiu

tuch, baS er auS ber $ofe $og. Seichte t)ätt id) fonft ^ier nicht fertg gemacht

hinte

Hbam 3atm oerfe^te: 3a — baS hat feine 9üd)tigfeti 3$ hotte baS mit

bem $eimmeh gefriegt ich mufete mal wieber ein paar ©erge fehen

Da ftredte ber alte ©djedg bie $anb auS unb fagte: SBtHfommen brhäme.

Dan! fchiene.

Unb bann fagte mieber ber ©rautopf, aber mit einem lauernben unb bod) fo

wehmütigen guchSgeficht: SBieberfefjen macht greube! 3»0U<c^ fehrten ftch oeiD€

ab unb machten fid> ju
fRaffen, ber alte ©ctjecfg an ber fiith» 3°&n am ?P"9e-

Unb juft in bem Äugenblid tauchte Wppe an ber Segbiegung auf mit feinem

crnften ©eficht unb feinen frönen, ruhigen %ugen.

3ch ha tyn erwifcht! fchrie ber alte ©cfjerfg unb fuhr mit ber gauft über

feine ?lugen. — 9?a weifet benn bu noch, to*e fi« als for bich gefagt haben? rief

er unb padte Slbam Jahn bei ber Schulter: 93lättrf)en*@rüne! Äam Dom Äarten*

fpielen; ba t)aft bu immer gefagt, bu tt)uft ein ©lättchen ©rüne her. — Slber bu

lofchierft bei unS, baS laffen mir unS nicht nehmen! 3^e bin ich breifeig 3at)re alt,

fo bin id) auS bem #äufect)en. Unb baS alle« Pom gud)teln feiner ^änbe begleitet

unb bem Steden unb 3ufommenfchneflen feiner macfligen ©eftalt.

Wippe lachte: Der fymbef ift abgefd)loffen, fagte er jum ©rofeoater. Unb ^u

«bam 3ahn: Sir haben ein neues Sßfetb gclauft, einen ©chimmel. Sr fdnittelte
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ben ftopf. $a8 ift ein £ter wie ein 9Hefe. $a8 fte^t frafe mit ben biden ©einen,

(fr fafcte bie #uf) bei ben Römern unb fut)r bergab.

Die beiben Alten gingen ^inter^er. Überall hatte ber alte ©djedg wa8 zu

geigen unb ju erläutern. #ier einen Streifen gelb, ber in anbern 93eftfe über;

gegangen mar, ba eine SBalbparzcfle, mit ber fuf) irgenb etwas geänbert chatte. S)ann

einen ©teg, einen SBcrg, an bie fid) eine Erinnerung fnüpfte. 9Hppe, ber ftetig

roeiter ging, entfd)Wanb barüber ifjren Äugen.

(6d)lu* folgt)

ZTTafgeblidjes unb Unma£<jeblicfy>s

Siuffifche ©mtffionSpolitif. ©eit einer langen 9tei^e Don Jahren ift

baS Streben ber ruffifcfjen Sinanzpolitlf, beren ©nflufe auf bie allgemeine ^otitil

Stufclanb« Don Jah* Zu Jahr im Steigen begriffen ift, barauf gerietet, auS ben

brei Sänbern: $5eutfd)lanb, granfreich unb 9iufclanb eine Art finanziellen Drcibunb

ijerjuftcücn , worin $eutfd)lanb unb granfreid) bie ©cbenben barfteflen, wätjrenb

fty ftufjlanb auSfchliefelict) bie Atolle beS Smpfangenben uorbehalten ^at. Siefe

ÄonfteÜation war eingetreten, nad)bem fid) ber frühere DarlefmSgebcr 9tufelanbS,

Snglanb, im 3at)re 1885 infolge beS Vorbringens ber Muffen in Afghaniftan jürnenb

jurüdgezogen tjatte unb feiger burd) leine roie immer geartete yiebeSmerbung beS

rufftfd)en 5inanjminifter8 zu bewegen mar, auS biefer Haltung roieber ^erauSju»

treten. 9?acr^bem im Jahre 1885 nad) ber ©djiacfjt am ftufd)f bie Sonboner 99örfe

eine Art ÜBerbannungSbefret für afle ruffifd)en föerte im britifd)en ffieietje ertaffen

Ijatte, manberten biefe nact) Deutfchlanb auS unb mürben fdjliefcltch burd) ben frnn=

iöftfeben ShauöiniSmuS aufgenommen unb auf eine nod) nicht bagemefene fturft«

5ö§e emporgerrieben. AIS ©IcherheitSleiftung für bie ungezählten 9Kiüiarben, bic

granfreich bem rufftfäen Alliierten gemährte (man fdjä&t ben Söeftanb ruffift^er

SBerte in gfranfrdd^ jmijc^cn lieben unb z*hn SWitliarben), mürbe in ^ßariS bie

ruffvfdje 3reunbfd)aft „hinterlegt." Aber bie anfängliche ©rgtebigfeit beS franjöftfcfjen

©olbfrromeS war natürlich nicht für bic ßmigfeit; bie gähigfeit ftranfreichS, ruffiferje

SBcrte aufzunehmen, gab mit ber 3^it beutliche 3e^(hen ber Chrfdjlaffung bon fict),

unb ber ruffifche ginanzmtnifter, bem biefe 3eid)en nicht entgingen, fat) fich ge=

nötigt, ftdj nach anbern ©elbquellen umzufehen. S)er ruffifch=beutfche #nnbel8oer*

trag machte biefen ©orgen beS rufftfcfjcn ginanzminifterS zuna(hft ein @nbe; ber

feit fahren bei ber ruffifchen ©mifftonSthätigfeit fchmähtid) übergangne beutfehe

ftapitalift fonnte aufS neue „zum ^anbfufj" zugelaffen werben, ©ritbem ringen

Deutfchlanb unb granfreid) um bie $alme, baS ©elbbebürfniS Scu&lanbS zu °e*

friebigen, mährenb man fich m ©nglanb fortgejejjt bie Xafd)en ^ält. $ic eigent*

Hajen Ursachen, auf benen biefcS „beutfch;franzöftfche 5öünbni8 zut Sinberung ber

rujfijct)en ginanznot" beruhte, waren natürlich für bie beiben ©eber burdjauS oer=

Rieben; in 'JJeutjchlanb war bie treibenbe Greift bie ©mifftongproüifion beS 93er=

liner „ÄuffenfonfortiumS," in ftranfreich h«ftt er @lfafj<2othringen. ©o unglaub-

lich, fo parabof e« Hingen mag: auf biefem SBort ruht auch bic ruffil'che — ©olb*

Währung. 2)enn wenn für granfreich — berartige Anbeutungen fiub wteberholt

in franzöfijchen blättern laut geworben — biefer Antrieb wegfällt, unb wenn e$,

anftatt zu geben, feine 9WiÜiarben oon Stujjlanb zurüdforberte, bann möchten mir,

roie man zu fagen pflegt, e& nicht erleben, welchen Anblid bic in ben Jahresberichten

bt8 rujjtfchen 5inanim inMttrS an ben $aren immer üon neuem h^ro c,rg^h°onc

.metaUifche Überbedung ber 9?oten" bieten würbe, gafct man bie ©runblagen
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bet ruffilmen 2Bät)rung in« Äuge, fo &erTfcf)t tn SRufelanb fo roenig bie ©olb«

Währung tote in Öfterreicb/Ungarn , für beffen ffiabjung«ber§äitniffe, ungeachtet

ber im 3af>re 1892 tn Angriff genommnen „SBalutartform," ber 3mang«fur« für

ba3 $apiergelb ba£ djaraltertflifdje 9Herfmal geblieben ift.

Tie Sbe$ieb,ungen biefeö merfroürbigen „3)rei6unbe$" fanben eine jtetnlicf)

fer^roffe Unterbrechung um ba« 3 Qh r 1899/1900, al8 auf ben europätfe^en 3Kfirften

eine empfmblidje ©elbfnappl)eit ju Xage trat, unb meber Xeutfölanb noeb, grant*

reict} i^re feiterigen „gunfHonen* bem ruffifct)en Steide gegenüber ju erfüllen in

ber Siage turnen. ©« blieb beStjalb bem ruffifcf)en gtnan$minifter niefet« anbre«

übrig, als mieber einmal einen gütjlcr nad) ©nglanb au«$uftreefen. 3m 3lpril

1899 beröffentließen bie w$ime«" einen geheimen S8erid)t beö ruffifc^cn ginan$*

minifter* an baS 3Jiiniftertomitee über bie englifd)»ruffifd)€n £anbel«be$iel)ungen,

morin gefagt mar, bafe ©nglanb ber einjige 2Rarft fei, auf bem SHufelanb einen

•2lu&gletd) für bie "Eeprcffion feiner ßanbmirtfdjaft pnben fönne. $uban fomme
Gnglanb ebenfofeljr als 3Korft für bie Unterbringung ruffifdjer Slnlcifjen in ©e*
t raffet, mie eö bor ben Sirren an ber afgfyanifdjen ®ren$e ber Saß gemefen fei

Xicfe Umftänbe, fomie ba« bamalige fdjufcjöllnerifdje SSerlmltcn granfreid)« hätten

ifm (SBitte) oeranlafet, ber Öage be« englifdjen SWartte« feine befonbre «ufmerf^

famfeit aujumenben. Xiefe Darfieflung ift jroar oom ruffifdjen 5inanjminifterium bemen*

tiert morbeu; nicht aber tonnte bie 3:t)atfad)e bementiert roerben, bafe balb barauf

ber Vertreter be« berliner CSmiffionStmufc« SWenbelSfolm & So. nact) Öonbon reifte,

um bie bortige Sinanjmelt für eine gröfeere ruffi|'d)e Slnlethe — man fpracb, oon

fünfjefm SRillionen <ßfunb (Sterling — $u intereffieren. 2öer fid) barüber Kar

ift, bafe (Englanb bem ruffifdjen 9ieid)e feine Kapitalfraft nur gegen greifbare

politiiaje Konjeffionen — Konaeffionen mittun, bie Stufelanb am allerTOenigften ju

gemät)ren geneigt ift — jur Verfügung ftellen lann, mer ftcfy be« Umftanbc« be-

mufit mar, bafe bie (Einführung einer großem rufftfa^en iUnlciljc an ber fionboner

SSörfe unter roirtltcher Beteiligung be« engltfa^en Kapitals ein politifc^eS (Ereignis

erften 9lauge« gemefen märe: bie äßiebereröffnung be« Politiken Äonto«, ba« im

3at)re 1885 bon beiben Kontrahenten in brüSfer gorm gefc^loffen morben mar,

tonnte oon bom^erein nict)t im 3roe*fc f ü&er ocn (Erfolg einer Steife fein, bie nur

auS bem QkftdjtStretfe eine« bin i «.^robifiongrüeffichten" beftimmten Krämergeiftefi

ber ©crliner Crmiffionöfirma unternommen morben mar. 9tm 27. 9»ai 1899 mürbe
benn aud) bem SSertreter ber ©erliner SmifftonSfirma mit folgenber (Jrflärung ber

„SuneÄ" bie Jhür gemiefen: „@3 möchte fchetnen )ct)rieb ba« »latt an biefem

Jage — , bafe 9tufelanb fo feb,r auf unfre ©utmütigfeit potb^t, bafe e§ glaubt, für

feine Qtvedt brittferjeä Kapital erlangen ju fönnen, an beffen Sßermenbung in Qfyina

tS und tnnbert. (£d barf angenommen merben, bag iid) britifc^e ßapitaliften mchi
nlS einmal ober jroeimal bebenten, etje fie ib,r Kapital einem ßmede l)erge6en,

ber fiefg gegen fie felbft rietet." Dai liefe an ^eutlic^feit ni^t« $u münden übrig;

man liefe bie englifd) * ruffift^e (,3ttKtöunbanleit)e*' auf fiel) berufen unb legte pro

forma eine ruffifetje ©ifenbaljnanleüje — unter biefer 3orm borgt SRufelanb mit SJor»

liebe in #öt)e bon 2975000 ^funb Sterling auf. 3Kit no<b, nietn brei Heil

lionen ^ßfunb (Sterling, fage unb fdjreibe fet^jig 3ÄiHionen SWart, mar ber ^eife-

tjunger be8 englifc^en Kapital« nac^ neuen rufftfdjcn Söerten auf 3ab,rjeb,nte ^inau«

befriebigt.

Ungleich bebenflic^er ate bie gefcbjlberten St^mierigfeiten in betreff ber ©clb=

bef^affung mar für bie Kreife be« ruffifcr)en Jinan^minifter« bie politif^e (Spifobc

im 1899, als ber beutf^e Kaifer in ben norbifdjen ®emfiffem bureb, ben

$efucf) be« KriegSfcb.iffe« „3pt)igcnie" einen roeitern ©c^ritt jur «efeftigung be&

guten ©nbemefjmeng jroif^en Deutfcb.lanb unb Sranfreicb, unternahm, tiefer S3or=

gang, fo fe^r er aueb, in ber 9iicf)tung ber allgemeinen griebenSibeale ber betannt-

iid) bon 9tufeianb felbft einberufnen jpaager Sriebendfonferenj tag, mar gleidjtDoijl

in Petersburg mit fteigenber Unrut)e beobachtet morben, mo man ftd) unter feinen
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Umftänben mit griebenSfunbgebungen befreunben fonnte, bte bie politifctjen Steife

SRu&lanbS $u ftören geeignet waren, ©anj befonberS ücrbriefclicb, aber war eS,

ba| in Slnfnüpfung nn ben ©efucr) beS beutfcfyen StaiferS an SBorb beS fran^öfifctjen

ßriegSfctjiffeS „Spt^nie" in gewiffen ^arifer ©lättern (Por allem im „SKarur
unb im „gigaro") Don neuem baS unleiblidje $t)ema üariiert würbe, ju »eifern

ßwed eigentlich granfreict) bem rufftfct)en SReid)e eine SWilliarbe natf) ber anbem
vir Verfügung ftellc , wenn man fidj ooct) mit $eutfcr)lanb auf guten Jufj [teilen

loofle. SMefe 2>eliberationen riefen in Petersburg ftarfeS Unbehagen tjerpor; eine

3uid)rtft, bie ber „politifcr)en florrefponbena" im Sluguft 1899 auS Petersburg

juging, liefe fict) über ben ßinbruef, ben bie bamaligen beutfct)frcunblict)en Jcnbenjen

granfreict}S in Petersburg Ijerporriefen, u. a. wie nact)ftet)enb auS: „3n bem Urteil

über bie ©ebeutung beS iüngft fiattget)abten ©efudjS Jftaifcr S8üt)e(mS II. am ©orb
eineS fran$öftfcr)en ÜriegSfctjiffeS unb beS baran gefnüpften £epe)ct)enmecr)fel3 jioifc^cii

bem Äaifer unb bem Präfibenten 2oubet t)at fict) hiev ein Umformung Ponogen.
Slnfänglict) chatten biefe Vorgänge nur einen fct)wact)en (Smbrucf fjeröorgerufen . . .

2>ie tufjerungen mehrerer franjöfif^er ©lätter über bie epifobe auf ber >3p{jtgenie<

tjaben jebod) in ber öffentlichen Meinung SrufilanbS eine <3ct)wenfung bewirft.

Sei einer ©ruppe fran^öfifetjer Politifer finbet biefen Ihmbgebungen ^ufolge ber

(Scbanfe einer engem Ännä'tjerung SranfreidjS au £>eutfd)lanb Entlang, unb man
jdjeint t)ierbei in Parts ni(t)t ju ordnen, ba§ ein berartigeS Auftreten in 9lufjlanb

tbenfoldje ©erftimmung t)erPorrufen mufe, wie fie fict) in Sranfretd) etnftellen mürbe,

roenn etwa rufftfct)e ©lätter eS angemeffen fänben, fojufagen unter ben Äugen
ber granjofen bie ©rfpriefjllctjfeit unb bie ©ebingungen eineS intimem SlnfdjluffeS

WufjlanbS an $5euifct)lanb ju erörtern. Tic s
Jtrt unb SBeife, in ber SBorrfütjrer

ber neuen polirifdjen SRidjrung im »Sigaro« unb »2J?arin* baS fran$öftfcf)=beutfct)e

©inpernerjmen bem franjöfifaVruffifdjen ©ünbniS aufgepfropft fetjen möchten, unb
bie Argumente, bunt) bie ftc biejen ©ebanfen ben granjofen einleuct)tenb $u madjen

jucken, rufen fjier nict)t nur in ber öffentticfjen SWeinung, fonbern auet) in ben

mafjgebenben Streifen einen feltfamen unb $war roeber freunblict)en noct) imponierenben

©inbrud rjeroor. . . . Süenn eS fann in Petersburg nur peinlict)e8 ©efremben unb

HRifjtrauen mactjrnfen, roenn auet) nur ein fet)r fleiner $eil ber granjofen imftanbe

i% fo leict)t Pon einem ©jrrem jum aubern $u fct)menfen unb 6alb mit Petersburg,

balb mit ©erlin ju liebäugeln." (So bie 3uförift ber „Politiken Äorrcfponbenj."

Um allen 3n>eifeln ein Gmbe $u maetjen, fut)r ^err 2)elcaffC im Hugufl 1899 nact)

Petersburg. 2lm 5. Quguft beSfelben 3°i)reS Perliel) ihm ber 3ar bie ^nfignien

beS ?Hemnbers9cero8fii*DrbenS in diamanten. ?ln ber ©erliner ©örfe würbe

bamalS beregnet, wag biefe diamanten ber fxaiiäöfifct)en SRepublif wol)l foften würben,

äm 22. 2Hai 1901 enblict) würbe bie föcdmung in «ßariS präfentiert: an biefem

Jage würbe buref) baS Parifer |>auS 9ftotr)ftt)ilb eine Pierprojentige ?lnleir)e Pon

424 SRillionen <$ronfen jum Mnrjc pon 981
/, aufgelegt. Xmmt war bie Ätlian^ ge=

rettet, unb baS Phantom eineS B beutfd)-franjöfifct)en 3lüe^un°cS" oerfanf in ben

Sbgrunb.

3n biefem 3at)re nun ift $eurfcr)lanb mieber an ber föcifjc: «Kitte SKärj b. 3.

iMte baS unter 5üb,rung beS ^aufeS ÜJienbelSfotjn & (So. ftet)enbc S?onforrium

bei ber 3u^anunÖ^fIcße ber ©erliner ©örfe ben Eintrag auf 3utoffun9 Dt,n

393 2RiÜ tonen 3ftart Pierprojentiger ruffifcr)er <3taatSrente jum ©örfenr)anbel, unb

turj barauf mürbe bie 3"^ff"n9 öon ber ©erliner 3u'°ffun gSfteHe genehmigt.

5)er 3mecf biefeS Änler)enS
f

baS bura^ beutfd)e tfapitaliften aufgebraßt werben
|oQ, mact)t biefe XranSafrion ju einer ber feltfamften auf bem ©ebiete beS beutfdjen

^mtlfwuSwefenS, er lautet furj: bie Porläufige Aufbringung ber ruffifc^en ShiegS*

lüften in ßl)ina. 5)er offizielle Profpeft beginnt mit einem attert)öcr)ften UlaS
an ben rufftfetjen ginanjminifler, unterjeicr)net Pon ©einer SKajeftät bem Äatfer
am l./H. SRärj 1902: „^nbem SSir eS gemäß 3^er im ginanjfomitee ge*

prüften SJorfteUung für gut erachtet l)aben, jur JRealiftemng ber 9frufelanb ju=
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lommenben (EntfchäbigungSfumme für bic wäb,renb ber Unruhen in etn"0 erlittenen

Berlufte ju fcfj reiten, befehlen Sir 3*)nen ufw." Stlfo: baSfetbe Teurf^lanb, ba*

bor zwei "sulivui genötigt War, in Omenta 80 Millionen Marf aufzunehmen, wirb

heute aufgeforbert, 9iufjlanb zur Xecfung ber ÄriegSfoften in Cnjtna etwa 400 3J2il

lionen Marf borjuftrerfen , nnb biefe IranSaftton boUjieht ftd^ unter ber ftgjbf

einer erften (EmiffionSfirma. Wad) § 3G beS SBörfcngcfc^cö hat bie 3ulaffungSftelk

bie Aufgabe unb bie Pflicht, „(Emiffioncn nicf)t zuzulaffen, burd) welche erhebliche

allgemeine 3ntereffen gefd)äbigt werben, ober welche offenbor ju einer Überüor

teitung beS pubüfumS führen." 9hm, man (anu ^meifeln, ob nidi: allgemeine

3ntertffen gefef/äbigt werben, menn bcutfcheS Uapital einem folgen 3wecfe bienft-

bar gemalt wirb. Man wenbc nuht ein, bafj an ruffifchen papieren noeb, nichts Oer-

loren roorben fei; ba« ift erfienS nicb,t jutreffenb, benn 9iufelanb b,at im 3ab,re 1885

burefj (Einführung einer $apitalrcnteuftcuer in oertragSbrüchiger SSeije bie 3wfen

Zahlreicher Schulbtitel ljerabgefefet unb erft fünfzehn 3ab,rc fpäter burd) Mai
bom 4. Xe^ember 1900 biefc Maßnahme unter gemiffen Bebingungen lebiglicb, für

bie bierpro^entige <StaatSrente roieber befeitigt — ein Borgang, beffen Mitteilung im

Profpeft laut § 6 3iffer 4 ber Befanntmad)ung öon 11. Dezember 1896 be*

treffenb bie 3ulaffung oon Skrtpapicren jum Börfcnhanbel gefe&lict) öorgcfd)riebcn,

in SMrflfcfjfeit aber unterblieben ift. 3cboct^ baS nur nebenbei; bie prinzipielle

Bebeutung ber JranSaftion liegt in bem Umftanbe, bog ben beurfcfjcn Sropitaltften

zugemutet wirb, für einen folgen Qmd bie Mittel aufzubringen. Man fann e£

ber rufftfdjen Diplomatie oon ihrem Stanbpunft auS nicht oerbenfen, wenn fie bie

(Situation nach ßräften für ihre 3mecfe auSzunufeen fudjt, wenn fie jebe Annäherung

ZWifcfjen 3)eutfchlanb unb granfreictj ju oerbjnbern unb gteic^mo^l beibe fiänber für if)re

politifcljen fttoedt auSzupreffen fuct)t. ?US befrembenb aber muf? eS bezeichnet werben,

baß fid} bie Berliner ©rofjfinanz für biefen 3roea? oon bem ruffifchen ^nan5 ;

minifter gebrauchen läftt. Die franjöftfc^eii ßapitaliften aber mögen ftcb, Me Üom
mentare anfetjen, mit benen baS 9f cfultat ber (Subffriptiou in Xeutidjlanb oon ber mafc

gebenben ruffifchen treffe, bor allem üou bem „Journal be (St. PeterSbourg" nnb bon

bem finanzoffiziöfen „SBeftnif Sinanfforo" begleitet roorben ift, bic ben äufjern (Erfolg

ber hundertfachen Überzeichnung — über bie wirtliche Bebeutung einer berartigen

SubffriprionSmache glauben wir Zennern ber Sache gegenüber fein 23ort weiter

oerlieren zu follen — bazu benufot luwcn, ben Sumpfe" bon neuem zu ©emüte

ZU führen, bafj 9iu&lanb in finanzieller Beziehung burctjauS nicht auf granfreict)

angewiefen fei, unb bafc, fo f(t)rieb baö „Journal be (St. PeterSbourg," „unfre

Sreunbfdjaft mit granfreidj ausgezeichnete Beziehungen zu aubern europäifcb,en

Mächten zuläßt." älfo: 9tu§lanb fann unbefrfjabet feiner Jreunb» d jafl mit granf=

reich mil anberu Mächten „ausgezeichnete Beziehungen" unterhalten; granfreidj

aber — ba8 erregt „peinliches Befrembeu" in Petersburg — foü nicht balb mit

Petersburg balb mit Berlin „liebäugeln." liebäugeln barf granfreidj mit Dcutfch^

ianb nur zu einem einzigen 3wecf: zu* gemeinjamen 2inberung ber mffifc^cn

Jjinanzfalamitäten, zur gemeinfamen Befriebigung ber ewig unbefriebigten ©clb :

bebürfniffe SHufelanbS!*)

9iun, bic Sranzofen mögen fernen, wie fie mit 9tu&lanb ferrig werben; in

Seutfchlanb tt>äte man gut, in biefer Beziehung ein wenig in bie gufeftapfen (Eng*

lanbS zu treten, baS trofc aller BorfteHungen beS ruffifchen ginanzminiftcrS fein

Berlangen trägt, bie „ausgezeichneten Beziehungen SHitfjlanbg" auSfd)lic6lict) in Sui-

fehung ber Smiffiondpolitif, unb ohne ftücffidjt auf baS ^lllgemeiuintereffe beS Sanbeä,

fennen zu lernen. Wber waS wiffen unfre ginanzfiimen oon folgen SRücffichten!

Bor einigen Monaten hat bie „Mreuzzeitung" bei ber (Erörterung beS BöriengefcfceS

mit einer gewiffen Stefignation erflärt, fie fei eS mübe, fortgefc^t ben Mentor bei

PublifumS zu fpielcn; wenn biefeS fo Diel ©efaUen an bem befannten: Mnndus

'
) onjn>ifd)*n T«nb weitere 260 SNiUionen 9tubel oierpro^entiöc rufft|ö)c ©laatÄrcntc an

bor «erltnet »örfe aufgelegt roorben.
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vult decipi fänbc — möge man eS bodj gewähren laffen ! 2Bir oermögen mebcr

bie ?lnfcp,auungen beS SMatteS in betreff beS ©ÖrfengefctyeS noch feine 9tefignation

ju teilen, bie übrigeng eine gewiffe Unterfchäfoung beS eignen EinfluffeS zeigt

»IS anfangs ber neunziger 3ab,re roäfjrenb ber bamals noch wenig befriebigenben

"Beziehungen jroifc^en Wufclanb unb Deutfcf)lanb oon ben berliner EmiifionSfirnien

ber Serfurf) gemalt mürbe, eine rujfijdje Anleihe in 99erlin aufzulegen , erfdnen an

leitenber Stelle ber „fiteujjeitung" ein Arttfel unter ber Überfchrift: „Slann eS

roab^r fein?", unb gleich, barauf folgte ein zweiter Arttfel an berfelben ©teile unter

ber Überschrift: 2HenbelSfofm , SBarfcfMuer & So." Die golge biefer Artifel war,

ba& bie Emiffton inS «Baffer fiel. SBenn fiel) baS »latt anftatt bie ©örfe fummarifd)

\\i befämpfen, bie Erörterung ber einzelnen finanziellen Vorgänge in fachlicher SSteije

jum ^rin^ip machte, eS würbe bem Sßublifum ungleich mef)r nüfcen, bem feine

für alle 3^ten festgelegte ©chablone, fonbern nur baS oon gaH ju Sali abgegebne

Urteil über bie einzelnen finanziellen Erfdjeinungen etwas Reifen fonn. ES mag
fein, bafj bie erwähnte reftgniertc Stimmung beS ©latteS fein ©tiUfchweigen aud)

in biefer Angelegenheit erflärt; J^atfa^e ift jebenfaHS, bafe fritifc^e Erörterungen

unb gewiffe SBarnungSrufe gegenüber ber legten rujftfctjen Emtffion nur in liberalen

unb bemofrattfehen ^Blättern laut geioorben finb. Unb boct), fo bünft uns, mären

berartige SSarnungen auch in anbern ^Blättern am Ißlafce gemefen. Denn eS fc^eint,

um eS ju wieberholen, roeber bie Aufgabe beS beutfetjen Kapitals ju fein, bie

Summen für bie rufftfdjen SrriegSfoften in (S^ina oorjuftrerfen, noch für bie 3nter=

effen ber EmtfftonSfirmen ju forgen, wät)renb im übrigen baS ©efchrei über bie

gegenwärtige „©elbflüffigteir bie beulten ßapitalifien niemals barüber zu beun*

rubjgen braucht, bafj fic beim 9Kangel einer ruffifdjen Anleihe in bie fdjrecflidje

Sage Perfekt werben tonnten, iöj ©elb — nic^t mefjr loS ju werben.

£eimatfefte. „©emeiniame ftefte finb beS Golfes wertoollfte Äleinobien,

unb ihre SJeförbcrung unb fiäuterung ift eine erofthnfte Aufgabe beS 33olfSlet)rerS

unb Staatsmanns, ber 93eruf jebeS wahrhaften 2Kenfd)enfreunbeS."

SJctt biefen SBortcn beS SWontanuS ift in einem höd)ft beachtenswerten Auf*

fa&e im 54. Jahrgänge (1895) ber ©renzboten ber 9ciebergang unfrer 93oirsfefte

beflagt morben, unb eS ftnb bort auch ^ußlcicf) 2Jcittel unb SBege angegeben warben,

bie jur ©ieberbelebung biefer „poetifchen 99lüte im Seben beS SBotfeS" bienen

tonnen. An erfter ©teile forbert ber SBerfaffer bie ^ebung unb SBereblung beS

©cmeinftnneS, ber feinen Unterfdneb ber 93ilbung, beS ©tanbeS, beS SBerufS, ber

Klaffen, beS SRangeS, beS SHetchtumS unb ber SSBürben im gefte fennt, fonbern wo
itber ftch frifch unb frei als SDcenfeh giebt, wo er eS oor allem fein barf unb fein

fott. ©eit btefen Ausführungen ift eine neue Art oon fßolfSfeften inS 2eben ge=

rufen worben, bie erfreulicherweife immer weitere AuSbefmung ju finben fcheinen

unb fich zu einem grofjen leile mit bem beefen, waS oon unfern 93olfSfeften oer=

langt werben mufj. ES ftnb bie #eimatfefte, bie feit einigen fahren in Oer*

fdjiebnen ©tobten ber ^Jrooinz ©achfen gefeiert worben ftnb unb eine furze $e=

iprechung Perbienen.

3uerft würbe im Saljre 1896 in ber flehten ©tabt Düben a. b. 2J?ulbe baS

finfjigjahrige ©efiehn beS borrigen ©tabtparlS gefeiert, ber 1846 auf einer öben ©anb*
tnüfte oon jwei rührigen Katurfreunben — einem gorftinfpeftor unb einem ©erichtS«

affeffor — angelegt worben war unb fi<h ieitbem in eine t)crrltc^c Anlage per»

»anbelt hatte. 3u biefem 3eftc ftiftete ber lanbSmännifche herein alter Dübener
in ©erlin für bie Anlagen ein ©tanbbilb ber ©ermania; bie geier mürbe mit

einem fttftgotteSbtenft eingeleitet, worin bie ©ebeutung beS DageS für bie ©tabt
ae&üljrenb hervorgehoben würbe; bei ber barauf erfolgenben Enthüllung beS ©tanb=
WbtS hielten mehrere alte auswärtige Dübener Aufprägen, in benen fie ber Dreue
rab Siebe jur alten ^eimat gebachten, unb fo würbe au? bem «ßarffeft ein ectjteS

^timatfeft; alle ©tänbe, fo heißt eS in ben geftberichten, fung unb alt nahmen
an bem $etmatfefte, baS je^t aajährlich gefeiert wirb, regen Anteil; bie auswar*

®t«iboten IV 1902 28
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tigen Dübener finben fic^ mit it)ren Angehörigen in großer 3ab,l ein ; bie alten 93c

gietjungen werben aufgefrifcht, unb neue fnüpfen ftch, an. Die ju biefem Qtotdt

befonber« erfdjeinenbe ^eft^eitung bietet ben ©äften ^erjlt^e ©rüße in $oefte unb

?ßrofa, giebt gefchtchtliche Sfridjridjten über bie ©tabt unb bringt fletne ©cherje,

bie fich auf ba« $eft begehen. $ux Unterhaltung werben BollSbeluftigungen ber

oerfchiebenften Art ^reiSflettern, SBettrennen, ©acfljüpfen, fteftreigen — ange--

orbnet. unb gut ausgeführte Seftfonaerte unb Bälle oereinigen bie Deünehmer jur

froren geier. Dabei fei erwähnt, baß bie Seele unb ber ßetter be« gefte« einer

ber Dübener ©eiftlidjen ift, ber im herein mit bem Bürgermeifter unb anbem
Bürgern unb Beamten bie Beranftaltungen trifft, bie geftjeitung mit gefc^ic^tlicr)en

Mitteilungen bebenlt unb fid) ber ©adje mit aufrichtiger Teilnahme unb ooflem

Jperjen mibmet, bafür auch bon ber ©emeinbe gebührenb gefchäfot unb geartet wirb.

©inen noch ausgeprägtem (Sharafter eine* wahren $eimatfefte« trug ba«

fteft, ba« ^ßfmgften 1899 in ßeife gefeiert würbe. Der bortige ©ewerbeoerrin

regte im 3ah?e oorher ben ©ebanten an, ein $eimatfeft, b. h- in feftlicher Um«
rahmung eine Sereinigung aller auswärt« lebenben &ei$tx in ihrer Baterftabt $u

oeranftalten. 2Wan plante ba« geft nach b*»n Borbilbe eine« £eimatfefte«, ba«

bie ©tobt 3Jcünben in £annober in großartiger SBetfe begangen fyattt, unb eS

trat ein 3eftau«fchuß au« allen Schichten ber Bebölferung jufammen, ber unter

ber Rührung unb fieitung be« Dberbürgermeifter« ba« ^eft vorbereitete. Diefe«

felbft beftanb au« einer Begrüßung ber fremben @äfte am Borabenb mit ©efängen,

Borträgen, Anfpradjen unb Aufführungen; am erften ftefttage jogen bie (Säfte

feierlich in bie ©tabt ein, beteiligten fich am ©otteSbienft unb würben alSbann

pon ber ©tabtoertretung mit warmen ©orten begrüßt. 28ie groß bie Schar ber

alten $t\$tx in biefen Jagen war, geht barau« h^röor, baß bei bem t)iftortfd>eii

Seftjuge bie 3*'&cr CanbSinannfchaften au« Berlin, (Jhcnutifo, Grfurt, ©era, ^paüc,

Hamburg, Setpjig unb SKagbeburg bertreten waren. (£« berrfchte In ber feftlich

gefchmücften ©tabt eine wirflich bon $er$en fommenbe Begeiferung über ba«

Podtommne ©eliugen be« Sefte«, eine Stimmung, ber beim Äbfdjieb ber Ober*

bürgermeifter berebten Au«brucf gab. Aud) in 3eifo gab e« geftjehriften, ftefc

berichte unb Abhonblungen, bie bie ftäbtifche ©eiduchte betrafen.

3n ähnlicher SBeife würbe im 3al)re 1901 ein #eimatfeft in SKühlberg an ber

(£lbe Pom ©emerbebereiu angeregt unb gefeiert. SWit bem geftc war eine Au«=

fteüung bon Altertümern au« SDtuhlberg unb ber Umgegenb oerbunben, unb eine

umfangreiche ©efdjichte be« Diafonu« behanbelte bie ©efchichte unb Denfmäler ber

©tabt Da« 5eft Perlief ähnlich wie bie anbern; e« waren biele alte SRühlberger

£u ber ©tätte ihrer fiinbheit heimgefehrt unb hatten an bem 3öach«tum ber ©tabt

ihre ftreube gehabt, ©ine weitere ftrucht aber cntmldelte (ich au« ber Altertum«;

auÄftellung, inbem barau« eine ftänbige ©ammlung würbe, bie auf bem SRathaufe

aufgeteilt ift unb fchon anfet)nliche Sd)ähe au« ben Familien unb beren ftumpel-

lammern enthält. Bor nicht langer &\t enblich würbe infolge ber baburdj ge-

gebnen Anregung ein Berein für #etmatfunbe gegrünbet, ber bie heimatliche ©e*
jehichte erforfchen unb förbern will.

Bor SSochen unb SWonaten würbe in mehreren ©tobten ber ^robinj ©adjfen

ber hnnberrjährige ©ebenftag ber 3u9eh^^ö'c^ 5U ^teußen feftlich begangen, unb

auch oiefe JJeier geftaltete fich bu «inem ^eimatfefte au«, wie ein folche« in 2Rüb>
häufen in Thüringen gerabeju bamit Perbunben Würbe. 3n (Arfurt, 9corbt)aufen,

^eiligenftabt, SBorbi« unb Oueblinburg 5. B. waren Beranftaltungen getroffen

Warben, bie auf ein wahre« $eimatfeft hinausliefen. 3Ran hatte aUe« aufgeboten,

bie Seier in würbiger Seife $u begehen, namentlich ba bie haften ^roofatjial«

beamten faft überall perfönlid) erfchienen waren unb an ben geftlichfeiten teilnahmen.

Die ©tabtoertretungen einiger ber genannten ©täbte fpenbeten bei biefer Gelegenheit

— baS mag hier befonberS herborgehoben werben — größere ©ummen $u 3Rufeum«s

^tüecfen.

9cun hat man jwar fchon weiblich über unfre feft* unb jubiläumSfrohe 3eit
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gefdjimpft, getrieben unb gefpottet, unb Wir motten nicht etwa einet nodj ra eitern

3u8bet)nung Don Seftlichfeiten ba8 Söort reben: e8 fjanbelt fid) für und unb jeben

wahren BolfSfreunb lebtgltch barum, bte BolfSfefte oerebeln unb ju vertiefen.

<H fotten roieber alle Bolf8fd)ichten gemeinfam fetern, e8 fott roenigftenS für einige

Höge im 3at)re ber gaben jerf^nitten roerben, ber bie einzelnen Stflnbe bei un8

leiber fo fc^arf abgrenzt unb trennt. Die Sd)üfoen, Sänger, Turner, Stabfatjrer ufro.

fallen nidjt mehr allein it)re gefte feiern, bie fogenannten ^ö^em Stänbe follen

mct)t met)r naferümpfenb unb fpdttetnb an berartigen heften Porübergeljn, fonbem

fte fotten in8 Bolf hineingefm, ba8 fic fo gern ju Borbilbern nimmt unb fid) Don

ib> leiten läßt, ©er fdjon jemals ein Bolt8feft in fieinem Stäbten, wo nod> bie

$erfdnlid)fett etroa8 gilt, mitgemacht t)at 7 wirb beobachten fönnen, baß ftd) bie

große SHaffe, ber einfache 2Kann, jumeift anftänbig unb geftttet benimmt, fo lange

^erfönltchteiten in itjrer SRitte finb, bie aud) fonft im fieben irgenb einen ©nfluß
unb eine gefetlfc^aftUc^e Stellung innehaben. Unb barin liegt gerabe ber Söert

ber Teilnahme unfrer f)öf)ern Beruf8ftaffen an ben BolfSfeften; fic unterbrüefen

mit it)rer (Skgentoart bie SRot)etten unb UnfctjicflichfeUen, bie fid) leicht einfteflen;

jie roirfen ergiet)enb auf ba8 Benehmen be8 einfachen 3Ranne8 unb heben jugleid)

beffen fokale Stellung baburd), baß fie fid) mit it)m an einen £ifdj fefcen. 316er

auch für bie fyöfytxn Klaffen felbft, befonberS für bie Beamten unter ihnen, ift bte

SRirfeier Don BolfSfeften nicht ohne ©erolnn; fte lernen ba manche« lennen, »a8

für bte Beurteilung be8 Bolf8leben8 oon göid)ttgfeit ift; bie SRenfchen finb bei

fteften weniger jugefnöpft al8 fonft, fte roerben mitteitfamer, unb fo manche Seite

be* 3?olf8djarafter8 zeigt ftch erft beim gefte im rechten Sicht ©8 giebt Sanbräte,

bte mit Vorliebe Bauernjagben mitmachen, um bie ßeute ihre« ©ejtrfS babei fennen

ju lernen. (Sie thun geroiß recht baran; benn abgefetjen baoon, baß fte ihren

Bewirf mit ben guten unb flechten Segen bei folcher ©elegenljeit in Augenfd)eta

nehmen, ift ber Sanbmann auf feinem heimatlichen 53oben meifi ein ganj anbrer

SRenfd) al8 im engen ftaubigen Amtszimmer ber $rel8ftabt. ©8 wirb \a footel

baruber geflogt, baß bie Beamten ba8 Bolf nicht Perfretjn, baß ba8 Bureaufratens

tum oon 3ahr ju 3af)r roäd)ft, baß ftch bte einzelnen Berufsriaffen immer mehr

abfonbern; um biefem SRißftanbe entgegenzuarbeiten, ftnb bie BolfS* unb £eimat*

fefte fo recht geeignet. $n ben Porhin genannten Stflbten, bie ein £eimatfeft ge*

feiert haben, ffnb rotrfltd) rührenbe 9Biebererfennung8fjenen alter Befannten Por«

gefommen, bie ftch feit langen fahren nicht gefehen hatten. Da8 Berfeinleben

toürfelt h«"li"tage bie 9Renfd>en fo burcheinanber, baß e8 boppelt notroenbtg ift,

ftch öon 3^1 8U 3^* einmal ju fammeln unb $u pereinigen. Der eine §at in

ber grembc fein ©lud gemacht, ber anbre ift in befcheibnen Berhtiltntffen in ber

$etmatftabt geblieben, mancher t)at feine anbem Beziehungen mehr jur ^elmat,

als bie ©räber feiner Angehörigen, er ift bort fremb geworben, unb bodj ^at ihn

ber Aufruf jum ^eimatfefte mleber ju ber Stätte gelodt, too er a(8 fitnb bie

lorgenfreifte &tit feines fiebeng perbracht fyat. Solche Bereinigungen muffen Der»

ebelnb unb oeriöhnenb mirfen, fall« fte über ben Gahmen bto|er Irinlgelage unb

Gelegenheiten h^auSgehn unb bie ^öhem Stänbe ftch nicht bloß au8 h^f^en

9nftanb8? unb 9repröfentation8rüdftchten, fonbem mit bem $er$en beteiligen. Auf
btejem 2öege fönnen bie fchroffen ©egenfflfee jmifchen ©roßs unb Äleinfiabtleben, jtDifcrjeu

Seamtenftolj unb Boltetum, bie gegenfeitigen Borurteile in ftttlicher, gefellfchaftltcher

unb politifdjer Begehung befeitigt ober roentgften« ftarf gemilbert werben. Die

lanWmännifchen Bereinigungen in großen Stäbten, bie fo htngebungSooll ben ^elmat=

feften gefolgt ftnb, liefern ben beften BeroeiÄ, baß baS BcftreSen noch Dort)anben

ift. mit ber Baterftabt in geiftigem Berfehr ju bleiben; efi ift ber alte 3U9 ber

Sehnfucht nach ber $eimat inmitten be8 großftfibtifchen Berfet)r8leben8, ber wohl

beachtet unb gepflegt roerben foflte, unb ber oon engherziger Ärär)roinfeIel unb

ftirchturmSpolittl weit entfernt ift.

Die t)öd)ften ^rooinzialbeamten haben in ben ^ubelftftbten am $ar& unb in

1hü"ngen ^errlicfye ©orte oon Baterlanb8= unb ^cimatliebe gefprodjen, unb e8
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ift it}nen getuig ernft mit it)ren Sieben gemefen, in benen fie ba§ einmütige 3Ä-
fammenwfrfen zwijct)en Regierung unb SBolf betont haben. Von oben t)er müffen
be$t)alb oud) bie Anregungen für bie allgemeine Verbreitung ber #eimatfefte tommen

:

nicht in ftorm oon Verorbnungen unb Verfügungen, fonbern im SSege beS perfön»

liefen Verfet)r$. $ie Sfegierungöbeamten haben boju genug Gelegenheit; ftc be=

reifen it)ren Ämtdbejirf heutzutage met)r al$ früher, treten babei mit beu ©ürger=
meiftem unb fonftigen einflußreichen ^erfönüd)feiten meijr als je in nähere ©e=
lüfjvung unb fönnen bei foldjen Gelegenheiten ben $nfto§ zu Ähnlichen Vereinigungen

geben, wie mir fie Oort)in gefchilbert haben. ©8 giebt wofjl in allen ©täbten

(Erinnerung8tage, an bie fich folctje $eimatfefte antnüpfen laffen, unb wo fie nict)t

fein foflten, ba bieten fich bie baterlänbifchen Gebenftage bar, bie affermetft baju
geeignet finb. An Dielen Orten werben ©lämareftürme gebaut, ©tömareffteine gefegt

unb ©iSmarcfbenfmäler errichtet: ba3 ift eine bon ben rechten Gelegenheiten, etil

£>etmatfeft ju feiern unb einen (Erinnerung&tag ju begehn, an bem ba« gefamte

itfolf teilnehmen fann. Vielleicht ift bie $t\t nicht mehr f*™, roo ^ir ©iSmar<f*

feftfpiele fetjen, wie e8 jefot ßutfjerfeftfpiele giebt; würbiger tönnte ba& Qnbenten

an unfern beutfehen 0tattonalhelben nicht gefeiert werben al8 in Verbtnbung mit
einem allgemeinen Votf& unb {jeimatfefte.

Schieben H. Krieg

$ie Gefahr öffentlicher Vorträge oon &rjten. Unfre fchneß lebenbc

3eit hat in ben legten Jahrzehnten auf mebi&inifchem Gebiet eine getoaltige Um»
mälzung herborgerufen. Söie heute noch auf bem ßanbe, mar früher ber $au£ar&t

eine VertrauenSperfon bei faft allen ©rfranfungen, unb nur bei fdjtoereren fällen

rourbe jur fionfultation ein anbrer Slrjt jugejogen. ^efct ift ba$ anberS geworben.

$er ^auSarjt felbft fehieft feine Staufen jum ©pejialifiten, wenn ihm ber gatt

irgenbmle fchwlerig erfetjetnt.

©8 mufj ja ohne 3*°eifel ^ugeftanben werben, bafe bie (£ntwicflung ber SDJebtjin

in ihren ©pezialwiffenfchaften nur wiütommen zu h^feen ift; benn ba& ber Slrjt,

ber in feiner ^rajiS immer nur einen beftimmten Xeil beÄ menjehlichen JtörperB

bei ben berfchiebenften ^erfonen unb ebenfo berfchiebnen Veruf^meigen jur ©e*

hanblung befommt, einen ganz anbeni ©lief für (Erfranfungen biefeS fiörperteite

haben wirb, liegt auf ber $anb!

25iefe Erfahrungen unfrer ©pejtaliften werben in ben gachblärtern nieber?

gelegt. Eamit, joHte man meinen, wäre ber SBiffenfchaft genügt, unb bie hierburdj

ben anbern 3lrjtcn belannt geworbnen (Erfahrungen in ber ©ehanblung beftimmter

(Ertranfungen fönnten oon biefen in ber ^rarjö Verwenbung ftnben. @8 ift aber

nicht fo! SBir Können zur SBinterSjeit, wenn bie „Vortragomanie" in ihrer ©lüte

ftefjt, allwöchentlich in ben 3eitungen größerer (Stäbte bie berfchiebenften mebi^i-

ntfehen Vorträge angezeigt (efen. £ie klugen« unb Dhren=, SRafen* unb ftadhenärzte,

bie SDtogen* unb 2)armärjte, unb welcher «Spezialität fie angehören mögen, bie

9lerbenärzte nicht ju bergeffen, fie alle t)ören fich gern reben. Natürlich nur, um
bem leibenben Qufyöxex zu helfen unb ben gefunben — bor (Erfcanfungen zu be=

wahren! $>a8 märe ja an unb für fich ganz löblich unb menfehenfreunblich, würben

fich a&er Str^tc bamit nicht in8 eigne Sleifd) fefmeiben? 3a. wo»u ** f° wärc»

würben bie Sufflärungen balb eingeteilt werben, t& geflieht aber zumeift gcrabe

ba« Gegenteil.

$er einem folchen mebizinifcfjen Vortrage anwohnenbe gefunbe Qüfybttt wirb

ben ihm gebotenen Stoff an ber $anb bon ÄonberfationÄlejifen unb anbern auf»

flärenben Vüchem für fich \° berarbeiten, ba§ er im ßrfranfungGfaHe zumeift fchon

feinen 3uftanb genau fennen Witt unb an fich ^erumpfufc^t, bi« er bann bodt) zulegt

ben Slrzt zu Wat z^hen mu|. SBie leicht aber wirb ber gefunbe SRenfd) burih

hinhören bon mebizinijchen Vorträgen zum eingebilbeten Sranfen! $ie Qeinfte

©lähung wirb ald 9iierenteiben betrachtet, an gewöhnlichem Ruften will man fchon

einen fiungenfranfen erfennen, ufw. ^iefc fieute finb nun „reif" für ben Stoftor,

unb e$ wirb — ihnen unb ihrem Gelbbeutel fid)er geholfen.
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Slnberd liegt ed bei bem wirtlich föranten, ber einen Bortrag über feine

firanffjeit nnf)ört. (Sin folcher Patient wirb nur fränfer, ald er ift, er wirb fich

leitet jagen, baß er nicht richtig befjanbelt worben, baß fein Öeiben fdjwerer fei,

ülS ed bon ihm unb feinem ärjt beurteilt worben ift, unb ber Seibenbe wirb fich

unb feine Umgebung nod) mehr quälen, ald er ed wof)l Dörfer fd)on getf)an hat.

Dad finb bie öffentlichen mebi^inifc^en Borträge mit ihren folgen; fchlimmer

ift ed mit ben jumetft im Brieffttl in Rettungen unb populären ßeitfe^riften ge*

brauten mebijimfchen ^bljanblungen, bie aufflärenb mirfen feilen, Dad in ben

Vortragen bargelegte wirb öon bem 3uf)örer mehr ober mlnber öergeffen, mad ber

ttranfe, ber eingebilbete fitanfe unb ber ©efunbe aber lefen, bad befommt eine

ganj anbre Bebeutung unb — Deutung.

Derartige Urtifel fann man faft alltäglich in unfern gelefenften 3e^un96n
finben, ebenfo in ben berbreiterften 3^itfcr)riftcn wie 2Bod)e, Daheim unb ©arten»

laube. 3d) will Djer nur einen in ber 2Bod)e erfchtenenen Sluffafe eine« berliner

flrjted über Keuraftljenie ald „Beifptel mit folgen " anführen. 3ur 3erftreuung

einer neurafthemfehen Dame Würbe biefer eine Kummer ber „SSoche" mitgebracht;

iljr SJiann ging bann feinen ©efd)äften nach un0 roflr fpradjlod, ald er fpäter nach

§aufe fam unb feine §rau in ber ^öcrjften (Erregung antraf, unb ald fie ihn mit

ben SBorten begrüßte: „Da fleht ed: ÜReurafthenie führt zum Schluß immer ind

^rrenhau«, unb mein Sd)lcffal ift beftegelt!" Da fidj bie Patientin burch ihren

SRann nid)t beruhigen ließ, mußte in fpäter Stunbe noch e™ Keröenarzt geholt

»erben, unb lange bauerte ed, bid ftd} bie Stanfe öon biefem ÜReröenchoc erholte.

Sine folc^e negatioe SBirfung ber $lauberecfe „2Bad bie 5irjte fagen" wirb mir

toohl biefer ober jener beftätigen fönnen.

S3arum unb wie ift nun fo etwa« in bie 2Robe gelommen? Kun, bad liegt

boch auf ber §anb. — ©d glebt im Deutfcfjen deiche fo etwa 27000 approbierte

Sirjte; biefe #erren motten fich boch befchäftigen, wollen leben, befannt werben unb

ihre Xüd)tigfeit anerkannt miffen, unb ba ed gottlob nicht proportional Diel ßrante

giebt, oerlegen fie fich aufd Schriftstellern unb Vorträge halten.

3ch fönnte einen mehr betannten ald berühmten Slr^t nennen, ber an bei

§anb folcher 3cltungdartifel täglich fchriftliche Anfragen bon Patienten befommt,

Die fte fich auf ®ninb bed ba unb bort öon ihm erfchtenenen Slrtifeld Oerbalten

joden, unb jeber biefer Briefe wirb mit ber „Schreibmafchine" beantwortet, ed

werben geeignete Berorbnungen gegeben, unb 511m Schluß wirb beigefügt: ftür biefe

jehriftüche Äonfultation berechne ich 2Rarf 10.— . 2Ran wirb mir zugeben, baß

man ba fdjon mit ber Beantwortung oon fünf Briefen ein guted ©ejd)äft macht.

Der Unritte ber öffentlichen ärztlichen Vorträge unb ihrer Veröffentlichung in

populären 3eirf^)r^ftei1 fottte oon ben Borftänben ärztlicher Bereine unb ber ?ir$te-

tammem entfehieben entgegen getreten werben, Befonberd foüte fich aber fein reeller

3lr^t ju fchrif tlichen Behanblungen, ohne ben Patienten Oorher gefchen unb ge-

jproct)en 311 haben, bewegen laffen; bann wirb fid) badSlnfehen ber ftrjte, über beffen

Webergang fie in ihren Sachblättern üagen, wieber heben.

Kationale Bilbung unb h u manifttfcf)ed ©umnajium. 9Htt feinem

mobernen Schlagwort wirb heutzutage ein ärgerer SRißbraucb, getrieben, ald mit

bem Sorte „national," auch <n Deutfctjlanb, oielleicht fogar befonberd in Deutfdj«

lonb. Kachbem wir lange 3ett entweber weltbürgerlich ober partifulariftifd) ge=

baa)t hatten, alfo politifche Äinber geblieben waren, halten wir ed je$t, wo wir

enblid) ein nationaled SReich errungen haben unb in ber 3Belt etwad bebeuten, für

zeitgemäß ober oielmehr für eine nationale Pflicht, überall „national" ju fein unb

bod, wad wir immer noch nicht gnnj gelernt haben, nämlich unfre beutfehe Slrt

ben ?ludlänbern gegenüber hochzuhalten unb in ber großen ^oliti! nur noa> unfern

^ntereffen ju fragen, ftatt ©efühldpolitif ju treiben, wenigftend burch hochtönenbe

^äorte ju erfe^en. Solche finb gut baju, anbre, bie ebensogut „national," aber

onbrer SKeinung finb, einjufchüchtern unb bie urteildlofe Wenge hinter fich herzu-

5«^n, aber nicht baju, etwad ju beweifen. 9Wit bem SBorte „national" läßt fich
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jebe ©arbarei rechtfertigen. 3m Tanten ber mffifc^en Nationalität befhebt fidj

feit ^atjrjeljnten baS 3arenrc^r QHC höhcrn Kulturen, bie oon „fremben" ®e*

Pölferungen auf feinem ©oben Pertreten werben, auf baS tiefere NiPeau beS 3Wo&

fowttertumS ^era6ju^n , flott btefeS emporheben, unb afle bie ariftofratifeben

©Übungen platt ju malten jur einförmigen ©bne ber rufftfdjen Xemofrarte, über

ber bann einfam als einzige b,o^e Spifce bie abfolute SWonardjic beS $arentum§

emporragt, ganj wie im Drtent; im Warnen ber magt)arifd)en Nationalität, ber im

Neidje ber StepfjanSfrone nur 46 <ßro$ent ber ©eoölferung angeböten, brfingt ber

magöarifa^e Staat T>eutfd)en, Rumänen, Slomafcn, ©erben u. f. f. feine ifolierte

Sprache auf; um ibrer nationalen Selbftänbigfeit willen ftoßen bie flawifdjen Stämme

Österreichs bie beutfehe ftultur oon Heb» o^ne bie fie bod) gar niebt leben fönnen.

9WU biefem „ Nationalismus" üerbtnbet fid) f»er alfo überall ber Nücffall in bie

©arbarei ifolierter, Heiner ©ölferfd)aften, bie Piel $u fdjwadj baju finb, eine eigne

ftitltur au* ftd) ^erauS ju erzeugen, unb beren Spraken nidjt nur biel ju fdjwlerig

finb. als baß fie Pon ftremben leiebt gelernt werben fönnten, fonbem aud) ben

innem SSert großer. weitPerbreiteter Multurfprad)en entbehren, bie ben 3utritt iu

eine reidjentwicfelten SMtteratur eröffnen. Dt)ne bie Kenntnis einiger mobemer

$aupVfprad)en ift man heute fein gebilbeter 3Wenfd) im Pollen Sinne; baS $fd)ed)ifd)<

ober 9Wagp,arifd)e aber brauet niemnnb ju lernen, um ein gebilbeter 9Henfd) $u

fein. Xai ift im ©runbe ber Äern beS mobernen ©ölferftreitS im alten jDfterteid),

baß biefe unbeutfrfjen Stämme für ihre Spraken eine ©leidjberecbtigung forbern.

auf bie fie fein inneres Ned)t hoben.

Nun, wir Xeutfchen finb leine Xfdjedjen unb SWagtyaren unb aud) (eine Nuffen,

wir fmb ein großes felbftänbigcS flulturoolf Pon etwa 88 ^Millionen 9Kenfd)en

auf bem (JrbbaH, oon betten fünf $d)tel im Xeutfdjen Nei(^e Pereinigt fmb. aber

aud) mir bürfen nict)t oetgeffen, baß wir mit ben übrigen Nationen SBefteuropa«

eine große Shtlturgemetnfdjaft bilben unb immer gebilbet §aben, baß wir mit ifmen

immer in regem, geiftigem MuStaufd) geftanben hoben, baß unfre ©Übung auf ber

gemeinfamen antiten ©runblage rur)t. öS ift unfer Stol$, baß wir biefe Derjdjiebnen

(Elemente unS innerlich angeeignet unb fie nad) unfrer &rt umgebilbet, ju ©eftanb*

teilen unfrer Siultur gemadjt haben; fie au$äufd)eiben, unS auf bie „ nationale"

©runblage juriidjt^iebn, wäre fault ganj unmöglich, benn biefe ©runblage müßten

wir in ben Urwfllbem unb ©locfbäufem beS alten ©ermanienS fueben, unb auch

bort mürben wir fd)on römifdjc £änbler, römifd)eS ©olb unb römtfdje finnft ftnben.

SllleS, maS unfre ©ilbung im Saufe jmeter 3abrtaufcnbe an frembem ®ut in ftd)

aufgenommen rjat, baS gehört $u unfrer Kultur, baS ift für unS nichts grentbel

mebr. Xarum erfdjeint uns beute baS ©eftreben, unfre SUmfl „national" aufyu*

geftaltett unb bie „anriflaffifd)c" Nietung unfrer füljrcnben ftfinftler gerabeju be*

benflid), wenn baS afleS mebr beißen fofl, als baS ©eftreben, unfrer (5igentümlta>

feit fünftletifd)en WuSbrutf ju geben, ©ei bem mangelhaft entwirfelten gormenfmn

ber norbiieben ©ölfer — unb alle Shinft ift ftunädrft fdjönc ftorm, ober fte ift 9«
feine Ätunft — liegt bie 3Röglid)feit nur p mibe, baß unfre „nationale" Äunft ein-

fad) f)äß(id) unb plump, alfo barbarifd) wirb, wenn fie ftd) loSfagt Pon bem Stubium

einer reidjer entwirfelten, formenfdjönen füblättbifdjen Sfttnft, unb wenn unfre Cittcrarur

Darauf Der^id)tet, Strablen füblänbifdjen üidjts iit unfern trüben £immel einjuloffen,

bann wirb fie abfallen oon unfern größten Ambitionen unb unS feine (£rb*öun 9

bringen, fonbem ein trübeS ©eTfinfen in büflre pefftmiftifdje üebenSauffaffung, roooon

wir fdjon reidjlicb genug haben.

©oQenbS gefä^rlid) ift eS, wenn nun gar auf bem (gebiete beS Unterrichts,

oornebmlid) beS ^ö^em UntertidjtS, mit bem Schlagwort „national" operiert roirb,

um bie eine Ntdjtung jtt Perwerfen, bie anbre als bie einzig richtige ober wenigfteni

weitaus beffere $u empfehlen. DiefeS Schlagwort ift fdwn oft genug pon bw

„Nealiften" als Sturmbocf gegen baS r^umanifttfe^e ©pmuaftum Perwanbt werben;

„weg mit bem Stlaffifdjen" ift auch fonft ber Schlachtruf oft gewefen. Sin tppijd)^

unb beShalb aagemein intercffanteS ©eifpiel für biefen SNißbrattcb, aber fd)toer or
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fl5rlid) ift eS, wenn ber Dberbürgermeifter einer ber größten unb fdjönften Stäbte

XeutfdjlanbS, bie groß unb fdjön geworben ift als „eine oorgefetjobne Kolonie be3

SübenS," ttämlicb, Bresben«, in öffentlicher Beratung bie ©rrichtung eine« ftäbtifchen

ÜHeformgrjmnafiumS nach granffurter Slrt u. a. mit ber ©et)auptung begrünben

t>erfud)t tjot, bie humaniftifchen ©nmnafien 32eutfd)lanbS hätten tt)re Aufgabe in natio*

naler ©ejiehung nic^t jo erfüllt, wie wir eS als 5>eutfcf)e hatten erwarten fönnen.

©eroeiS: im Reichstag, in bem fid) bie ©olfSbilbung wiberfpiegelt, finbet bie eine

mächtige ^artei ben <Sd)Werpunft ibreS Kentens jenfeitS ber Sllpen, bie anbre ift

nationaler ©Übung überhaupt bar. Slnbre ©ölfer finb und jebenfallS in ber Pflege

beS 'DtattonalgefütjlS überlegen, bie f)umaniftifd)e (£r$tehung t)at aljo it)re „nationale"

Aufgabe nid)t erfüllt Folgerung: SDreSben muß ein SHeformgtnnnafium errieten,

baS unfre ^ugenb in nationaler ©e$tet)ung [beffer] förbern toirb. So fprad) in

bei ©tabroerorbnetenoerfammlung am 9. Dftober b. 3- ber Dberbürgermeifter ©eutler,

otjne gegen feine ©et)auptung SBiberfpruch ju ftnben, natürlich unter ben „lebhaften

$raoorufen
M

ber ©tabrüfiter. 9?un, an i^m felbft fdjeint baS ^umanifrift^e @üm-
noftum feine „nationale" Aufgabe bod) recht gut erfüllt $u ^aben, benn an natios

nder ©efinnung laffen feine Söorte gewiß nicrjtS $u toünfdjen übrig, ©eitbem,

alfo feit etwa breifeig Sauren, ift eS aber offenbar anberS unb fc^Iec^ter geworben,

ba3 r)umaniftifche ©umnaftum ^at — leiber aud) unter feinen Slugen in DreSben —
Meie nationale Aufgabe nicht met)r fo recht gelöft, benn fonft fönnten im 9teid)8=

tag nid)t ßentrum unb ©o^iatbemofratie eine fo große Siotte fpielen. Söir beftreiten

leineSwegS, baß fid) im 9tetct>dtag bie ©olfSbilbung gewtffermaßen wiberfpiegelt,

aber roa^r^aftig nid)t bie ©lüte ber 3ntettigenj beutföer Nation, wie in bem oer?

grienen granffurter <ßrofefforenparlament oon 1848/49, fonbern nur bie politifäe

©Übung tommt in feiner 3ufammenfe$ung jum WuSbrucf, ober, waS leiber baSfelbe

ift, bie politische Unreife unfrei SBä^lerf^aften. Sinb benn bie fo^ialbcmofratifc^en

Abgeorbneten ade ober nur größtenteils burdj ein ^umaniftifdjeS ©mnnafium ge*

laufen, ober ^aben gar bie fojialbemofratifdjen 3Bät)ler ein jolches bejuetjt? Sinb

bie fatl)olifchen ©ümnafien unb Sßriefterfemtnarien, auf benen bie meifieu 3entrumS*

mitglieber gebilbet fein werben, ibentifd) mit ben beutfdjen ©nmnafieu überhaupt?

2Rit befferm SRecfjte fönnte man bie ©olfSfctjule für foldje 2Bat)lergebnlffe PeranU

wortltct) machen, benn auS it)r getjn bie SRaffcn ber 2Bäl)ler ^eroor. Db unfre

fati)olifd)en Mitbürger ben ©chwerpunft ihres Kentens, foweit eS nid)t religiöfer

«rt ift, wtrBtch jenfeitS ber ffllpen ftnben, unterfuchen wir Ijier nicht barauf wirb

üiedcify ein $reSbncr Äat^olif bie Antwort geben. £od) eS lot)nt ntdjt, über eine

fo fonberbare ©egrünbung not^ ein 9Bort ju berlicren. Hber weiter: anbre 93ölfer

fmb unS in ber Pflege beS 9?ationalgefü^l8 überlegen, unb baran trögt bie fjuma*

niflifaje ©rjie^ung bie Sc^ulb. 3n febem leiblichen <$t)mnafia(unterrid)t wirb man
bod) mo^l immer fooiel lernen lönnen, bafe bie ©d^wäd^e unferS 92ationalbewufet=

ieinS üon ganj anbern fingen ^erfommt als öon ber bumaniftif^en ©Übung, bafj

fie auf einer laugen wirrenreicfjen ©ef^ic^te unb auf einem, wie eS fc^eint, unaus-

rottbaren (£l>arafterfefjler ber 25eutfc^en, i^rer Neigung jum ^artifutariSmuS beruht,

©er \}at unS benn geljinbert, fc^on im SRittelalter, auf ber §ö^e nationaler SDcatfft,

eine fefte SRei^Sorbnung ju f(f>affen? Sebtgltct) wir felbft.

5>er wotyl auc^ er^obne ©orwurf, bie liumaniftifc^en ©^mnafien erjögen junge

©rieben unb Körner — fjeute not^! —
, ift gerabeju lä^erlid). ©ie wollen tyrer

Aufgabe gemäfe in bie antife Sfuttur, aUerbingS mit einer gewiffen ©rünblid)feit,

bie manajem läftig fällt ober überflüfftg erfo^eint, als in bie Orunblage unfrer

eignen, als ©eftanbteil unfrer eignen „nationalen" ©Übung einführen, feineSwegS

in H)r ein ©orbitb für unS auffteUen; fie ^aben einen auSgebet|ntern ©efdjtdjtS*

unterri^t als bie Siealg^mnaften, ber in ©acfjfen ber mittelalterlichen unb neuern,

<u> boch größtenteils ber beutfct)en ©efdjicljte auf ber tlnterftufe jwet, auf ber

Cbcrftufe brei 3at)re mibmet (alfo 5 oon 9), fie pflegen bie Kenntnis ber beutfdjen

Sitteratur unb Sprache minbeftenS ebeufo wie bie fteatgnmnafien, fie feiern it)re

patriotifdjen gtfte in bemfelben Umfange, was follen fie benn fonft wotjl nod) t§un?
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Sollen fic bic Irrlehren be* Sozialbemofratte unb bie Änfprüche be« Ultramoiv

tant«mu« fritifd) bcf)anbeln ober noch met)r Grefte begelm, wcltjrenb bod) jebe«

Übermofe abftumpft? Sa« fte aber auch getfjan haben, für bie Pflege be« nationalen

Sinne« Ijaben fie trofc allebem ju wenig geleiflet. Xa« mu& fid) öffentlich unb

oon einer leitenben 2 teile au«, unter bem ©eifafl einer ©rofeftabtoertretung, boi

beutfd)e humaniftifche ©umnafium fagen laffen, unb alfo ber beutfehe ©nmnafial*

letjrerflanb. $>er nämlich, unb niemanb fünft, ift in biefem Öafle ba« beutfdje ©um-
naftutn, er trägt bie ©erantwortung für feine Seiftungen im 9tab,men feiner 3n*

ftitutionen, benn für bie Pflege nationaler ©eftnnung gewähren btefc «Raum genug;

er ift aljo b>r ber fdjulbige Xeil, er, beffen patriotifche ©eftnnung fein geringerer

al* Surft ©i«marcf in feiner Schöntjaufer Stiftung Dom 21. SHai 1885 mit ben

efjrenDoüften Sorten anerfannt hat! (£r ift gut genug, bei allen möglichen patrio=

riffen ©eranftaltungen mitjuroirfen unb Sieben $u galten, aber nicht fieser Dor

lahmerer ©erfcnnuug feine« reblichen Streben«, worin er feinem anbern Staube mty
ftet>t ; er hatte im 35re«bner StabtDerorbnetcnfaal nicht nur feinen Vertreter, wie

gelegentlich früher, fonbem er fanb in biefer fdwltechnifch burd)au« infompetenten

©erfammlung auch nicht einmal einen ©ertetbiger. So ift t& ja immer: fein 3urift

unb fein SJiebijiner lägt fic^d gefallen, bajj ein fiaie in feinem Sache autoritatio

mitrebet, aber in Schulfachen, auch in ben ft^roierigften fragen, glaubt fic^ jeber

berechtigt, Don ber bürftigften ßenntni« ber ©erhältniffe au« ju fritirteren unb

abzuurteilen.

Sa« ba gegen ba« ljumaniftifdje ©nmnafium gefagt tourbe, ba« mürbe wefentltcb,

nur gefagt, um bie ©rünbung eine« Steformgömuafium« ju rechtfertigen, aHerbing«

bc« erften in bem Staate, beffen fiönig einft erflärt hat: „©Ott erhalte un« bie

humaniftifche ©Übung! ^ct) werbe für fie fämpfen bi« an mein ©nbe." SBar ba«

nötig? ©enügte e« nict)t DoUftänbig, ju fagen: SBir brausen fowoljl ein fjinna=

niftifdjc« al« ein StealgDmnafium ; zwei felbftänbige Spulen biefer ^Srt fmb nd
ju teuer, alfo wollen mir e« einmal mit einem Sieformgtymnafium Dcrfuchen, bag

beibc Stiftungen fo^ufagen Dereinigt, unb ba« fid? anberwärt« fdwn bewährt hat.

Ob ba« lefete wirtlich ber 3aü ift, geht un« ^icr nicht« an; bie alten £iele feit*

Zut)alten unb babei bie Unterrichtszeit für bie beiben antifen Spraken um ein

Sirittel zu öerfürzen, fcb,eint freilich ein fchwer zu überwinbenber 2Biberfpru<h, aber

bie $re«bner Raffen ihn ja überwinben zu fönnen unb mögen e« in ©otte« Warnen

oerfuchen. inwiefern aber eine Schulgattung, bie ba« Sronjöfifctjc fo ftarf betont,

bie nationale ©efinnung mehr förbern werbe, al« ba« humaniftifche ©Qmnafium e«

tt)ut unb gethan hat, unb warum fie bann „bie flafftfche ©Übung nicht befd)rantt,

"

fonbem nur einen anbern 2Seg einfehlägt, um blefe ©Übung zu bermitteln, biefe

©Übung, bie boch fo hinbcrlicf) für bic Pflege be« Kationalgefühl«" ift, ba« Der*

mögen mir fdjlechterbing« nicht einzufehen. ©tto Kaemtnel

9?achfchrif t. Slucb, nach &em amtlichen Sortlaut ber fraglichen Siebe, ben

mir ber $err Oberbürgermeifter ©eutler infolge einer öffentlichen Qrrflärung befi

©orftanbe« be« Sächfifchen ©ümnafiallehrerDeretn« mitgeteilt hat. bleibt bie 9m*

flage gegen ba« humantftifche ©nmnafium, wie fie ber bortäuftge ©eridjt be«

Dre«bner Slnjeiger« Dom 10. b. 9H. brachte, in Dotter «ugbefmung beftehn, nur

baf? ber ©orwurf ber „^nftitution" nicht ben ßehrern gemacht wirb; ba« änbert

wenig, ba bie ^nftttution boch *DCn bon ben ßehrem Dertrcten wirb unb il)nen

al« etwa« SBertooHe« gilt, immerhin ift bie briefliche ©erficherung be«

Dberbürgermeifter«, „ba& eine «ränlung be« ©hmnartallehrerftanbe« weber beab*

fichtigt noch thatfächlich au«gefprochen worben ift," banfen«wert. ©. V.

1 > c

.?«n-mi«g^ffint t>on ^nonnnc« Örunoto In CcÜJjifl

ücriaa oon fix. SU*, ©runoro in Sctpjtg - £rad oon 6atl Warquan in 8e«wia
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Die 2?obenf>enu£ung im Deutfdjen Heidje

|ic narf) fritycrn SBcftimmungcn für baä 3af)r 1903 in Sluäficrjt

gcnommnc amtliche (Ermittlung ber 93obcnbenufeung im 3)eutfd)cn

9?eid)c ift toegen ber beoorftefjenben 9?euorbnung unjrcr froü-

politi)d)cn Schiebungen jum SluSlanbc fdjon im 3af)rc 1900 gc=

I fd)ct)ti. Die ©rgebniffe finb jefct Dom ßaiferlidjen ©tatiftifdjen

8mte beröffentlid)t roorben.*) (Sie merben auf bie ©ntfd)eibung ber fdjroebcnben

3ofltariffrage faum noef) ©influfc fyaben, aber baä üerminbert it)rcn 28ert nid)t.

e6enfola^e Ermittlungen finb in ben Sauren 1878, 1883 unb 1893 üeran*

ftaltct roorben, fobafj man jefet bie Enttoitflung burdj einen 3"traum üon

22 3af)ren verfolgen fann
r
unb a»oar für eine ^ertobe, ber bie SIgrarfrifiS

einen ganj befonbern Qfjaraftcr aufgeprägt f)at.

$ie ©tatiftif ber üSobenbcnu^ung erfaßt bie ©cfamtflädjc beä $eutfdjen

iReid)$, beren Umfang fid) nad) ber ?lufnaf)mc üom 1900 auf 54064785 §cftar

Üellte. £iefe >$a\)[ ftimmt meber mit ben Srgcbniffcn ber frühem Ermittlungen

beT Sobenbenufcung nodj mit ben geftfteUungcn genau fiberein, bie bei ben aller

fünf 3at)re roicberfjolten $Bolfäääf)Iungen borgenommen tuerben. <3o ergab bie

im Sommer 1893 öeranftaltete Slufnatjme 54048624 §eftar; baä maren

267 §eftar mcfyr, alä bie 5ßolf^äl)Iung bom 1. £c$embcr 1890 ergeben Ijatte.

Unb bie S8olf$ääf)lung bom 1. 2)ejembcr 1900 ergab mieber 9467 §cftar

metjr aii bie Slufnaljme bom ©ommer 1900. Die SScrfdjicbcnfjcitcn erflärcn

ütf) in ber §auptfad)c burdj Sftcubermeffungen , Hatafterberid)tigungen unb

burd) bie 31ufnaf)mc früher nid)t fataftrierter ^ladjen. $)cr ©cluinn burdj

SlmDadjfen bon fianb an ben Äüften ift bcrfjältniömäjjig fef)r gering. £er

^ebietymuadjä burdj bie Sinbcrlcibung ^elgolanbä unb burdj einige ®renä-

regulierungen mit ber «S^mei^ feit 1878 betief fidj nodj nidjt auf 70 ^»eftar.

$ie jungem 3Ql)kn finb in ber SRegcl ald bie richtigem anjufetjen.

') KL Sicrtclia^^cfl aur ©tarifttf beS $eurj($cn Hcic$e8 1902. Sie ©rgc&niffe ber

C'nnimung bet lanbiPtrtf$aftlidjen ©obcnbenu&ung im 3al>re 1900 (Referent: Äegterurtgörat

^wfeRor Dr. Waget).

Srtnjboten IV 1902 29
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3?on biefer ©efamtfläche mürben benufct

1878 1888 1H9S

1000 btltax

1900

86726 35640 85165 35055
18873 13908 13957 13996
3399 4 476 4927 5014
5899* 54024 54049 54065

1000 fcettar

502 448 484 522
499 1616 2061 2102

2398 2412 2382 2389
4476 4927 5018

6.3 8,1 9.1 9.8

lanbnrirtfcbaftlidj

forMrtf#ajtlt<$

roeber Ianb< no$ forftrotrtjdjaftltcb

ßrfamtflädn

§ier tritt unä nun bic oerblfiffenbe Srfcheinung entgegen, bafc bie lank

ttrirtfehafttich benufcte 3fläd)e ftetig abgenommen, bagegen bie roeber lanb- noö)

forftmirtfchaftlich benufete fläche ftetig zugenommen haben foU. «ßeffimifhfüV

©emüter fönnten uerfucht fein, baS aU einen 93ett>ei8 für bie bofe SBirtung

ber Slgrarfrifte ju betrauten, aber menn man näher jufie^t, fo fteKt fidj bie«

ald unberechtigt ^erau«. 3n Söirfüt^fett hat bie tanbtoirtfehaftliche 93oben=

benufcung trofc ber Slgrarfrifiä üietmefn: zugenommen, obgleich bod) auch bie

forftiüirtfcfyaftlidje glädjc eine, wenn auch fefjr geringe ?(uÄbet)nung auftoeift.

Die roeber lanb* noch forftroirtfehaftlich benufete fttäche fefctcftd)

bei ben oier Aufnahmen folgenbermajjen jufammen:

1878 188S 18»8

$auä< unb $ofräume ....
Ccb» unb Unlanb

2öcfle, Wcroäffcr ufro.

^ufommen
Prozent Der üfcfamtflädie

Die ^täc^e ber §aud= unb £>ofräume mu| natürlich fortgefefct juncfjmcn.

Die Abnahme bon 1878 bis 1883 entfpria^t nicht ber SBirflidjfeit, fonbern

erflärt fief) baraud, bafe 1878 fcl)r oielfadj Heinere fogenannte „§au$gärten"

^r fläche ber §aud; unb ^ofräumc gerechnet roorben roaren, roährenb fie

fpätcr jur „tanbroirtfdjaftlidj benufcten ^läc^e" in ber Stubrif Qaui- unb

Obftgärten ufro. gezählt roorben finb. Hude) bie 3unat)me bc$ üon SBegen, ©c-

roäffcrn ufro. — genauer: üon SBegen, griebhöfen, öffentlichen ^arfanlagen,

©eroäffern ufro. — cingenommnen Slrealä fann nicht befremben. Die ?lbnat)me

üon 1883 auf 1893 beruht auf irrtümlicher Einbeziehung eines Xeilä beä t\>-

unb Unlanbö im Sarjre 1883. $u beachten ift übrigen*, bafe auch ber üon

ben <3täbtcn bebcefte ®runb unb ©oben überall mit eingerechnet ift.

©o bleibt bie fortgefefcte ftarfe 3unahme beS „Ob* unb UnlanbS"

allein ald SRätfcl übrig, 2Bte ift biefe fcheinbar fo bebenfliche ©rfdjeinung z
u

erflären?

Um fie z" üerftcfm, ift l)kt fchon ein ©lief auf bie ©eftanbteile ber

lanbroirtfehaftlich benufeten giäcfje nach ben grgebniffen ber üier Huf*

nahmen z" roerfen. 6ä famen:

auf

%dtv unb

Wcity SBcibcn ......
(Mcringere SBetben unb Rüningen
Weinberge

Zusammen

1878 1883 1893 1900

1000 J>eflar

26063 26177 26243 26257
5908 5916 5956

617 613 749 795
3998 2812 2124 1912
184

3672«
135

85640
138

35 165
135

35055

Digitized by Google



Die Bobenbeuufoung im Deutfdjen Heidje
rrrr : . -

227

föur bic „geringem SBeiben unb §utungen" fjabcn alfo in ber ganjen

^criobe 1878/1900 abgenommen, unb jmar faft in bemfelben SRajje, mte baS

„Cb= unb Unlanb" zugenommen t)at.
sJkd) ben über bie einzelnen (Sr*

Übungen oorliegenben ©engten ftef)t e$ feft, bafj bie 3unaf)mc be8 „Öblanbä"

— tote fortan furj gejagt fein mag — faft ganj barauf äurürfjufü^ren ift, bafj

bei frühem Slufnafnnen als „^utungcn" — mie mir ftatt „geringere SBeiben unb

Bütlingen" fortan fagen motten — angemelbete $tädjcn bei fpätern %ufnahmen

a(3 „Öblanb" bezeichnet morben finb. Sine befonbrc Definition oon Öblanb

roar nidjt gegeben, bie §utungen aber maren naet) oben unterfd)ieben oon ben

^genannten „reiben SBeiben," b. f). SBeiben „oon im $urd)fdt)nitt ber 3al)rc

minbeftenS 15 Doppelzentnern |>eumeibemert ober minbeftenS einer 5hif)meibe

auf ba£ £>eftar." 2Ba3 ift nun §utung, maä Öblanb? SS ift flar, bafj bem

perfönlidjen örmeffen be$ jur SInmelbung berufnen 93c)t£er« ober ©emeinbes

oorftcljer» babei oon oornt)erein ein meiter (Spielraum offen ftanb. (Sdjon

bie Slufnaljmc oon 1883 führte $ur 2lu3fdt)eibung eineö großen XeileS ber

1878 al* ^mtungen bezeichneten gifteten unb ihrer (Sinreihung unter baS Öb
lanb. (Jine oeränbertc Sknufcung brauet bem nicht gu ®runbe gelegen $u

^abeti. $ür bie Aufnahme oon 1893 mar bie Stubrif Öblanb burd) ben 3" ;

ja$ erläutert morben: „einfdjlicfjlid) ber reinen ^eibelönbcreicn unb ber meber

mm Slderbau nod) aU ©rünlanb benufcten 3)toore" ufm. Da* Ijatte mieber

eine ftarfe Übermeifung oon frühem §utungcn an ba3 Öblanb zur ^olgc.

Xie SBerfdjiebung oon 1893 bis 1900 ift, mie *u erwarten mar, oiet flcincr;

bie Angaben maren richtiger, bie ©rgebniffe zuoerläffiger gemorben. §ier mirb

man mo^l aud) in meiterm SHajje an eine tfmtfäcf)lid)e 3*eränberung in ber

öobenbenufcung glauben müffen, bie fidj — mcmgftcnS tcilmeifc — fdjon au« bem

flüdgang ber 3af)l ber <Sd)afe in ber ganzen ^eriobe 1878/1900 erflärt.

Süchtig beurteilt fann bic feltfame (Srfc^einung ber ftarfen gunafjme beä

Cblanb« aufeerbem nur merben, menn fie in ben oerfdjiebnen Gebietsteilen

oerfolgt mirb. Mach bem Ergebnis ber oier aufnahmen mürben al« Öblanb
angemelbet:

1878 1888 1893 1900

1000 fceltar ,

m ben fteben preufetfä)en Dftprooütaen . 139 498 481 438
in Söeftfalen, §effeiv9laffau, 5Hh,c inlnnb unb
$ob>njoOern 12 256 237 225

in 6a)leön>ig.-$olfiein unb ^onnooer . . 22 571 915 982
im Äönigretdj ^reufcen Oberhaupt 173 1325 1583 1595
im fcerjogtum Dtbenburg 7 6 191 180
in Sagern, SBürttembera. unb »oben . . 251 234 200 238
im übrigen Eeiüfdblanb 68 51 87 89
im Xcutf*rn ttrt* ftberljaiMrt ... 499 1616 2081 2102

33ci ber fdmn ermähnten Unbeftimmt^eit ber ©renken zmifchen Öblanb unb

fcutungen tönnen überhaupt nur beträchtlichere SBerfdjicbungcn oon 1883 an &u

benfen geben. SBon einer irgenbmie bebenflidjen 3unahme be« Öblanb« fönnte

ölfo nur in @<hle«mig^olftein, §annoOcr unb bem Herzogtum Olbenburg bie

töebe fein. §ieT finb bie auSgebehnten Reiben, oor allem aber bie SWoore ju

$aujc. $afj fie erft 1883, jum Xeil fogar erft 1893 aU Öblanb angemelbet

rcorben finb, ^at eigentlid) allein bie auffallenbc 3"nat)me be« Öblanbö unb $u*
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228 Die öobenbertutjung im Deutfdjen Hetdje

gleich bie $lbnar)me bei tanbmtrtfc^Qftltc^ benufcten gläche $uroegc gebraut.

auä bicfcr 6rjd)ctuung auf eine (Einfchränfung bct lanbmirtfchaftlichcrt 33obcn-

benufyung infolge ber Ägrarfriftö gefolgert treiben tonnte, ift fonadj ganj au&

gefdjloffen. $er lanbmirtfchaftUchen Sßufcbarmachung ber auÄgeber)nten HWoort

SRorbroeftbeutfchtanba alä Äcterlanb unb als SBiefe ober reiche SBeibe wirb

bekanntlich oom Staat unb oon ^ßrioaten bie größte Hufmerffamfeit gefdjenft,

unb bie fd)on erretten (Erfolge berechtigen ju guten Hoffnungen. SSenn unter

bem Söanne ber lang bauemben StgrarfrifiS baS Xempo ber SRoorfulturarbeit

üieUeid)t langfamer ift r
als man rofinfchen möchte, fo ift baS nur natürlich-

$ie ©tatiftif fann bafür fctjfoer einen fd)(üf[igcn SBeroeiö erbringen. Jür bie

bringenb ertvünfc^te Slufforftung möglichft roeiter jefct noch als Cblanb ober

aud) als §utungen anjufetjenber flachen fommen bie äRoore beS befonberä

roatbarmen üftorbroeftenS nach °cn bisherigen (Erfahrungen roeniger in S8errad)t

als bie Reiben. $on ben 1900 angemelbeten 2100000 £eftaren Öblanb ftnb

bei ber legten SöobenbenufcungSaufnahme 351000 $)eftar auSbrücHtct) als $ur

Slufforftung geeignet bezeichnet roorben. (SS fommen bauort 316000 auf baä

Königreich Sßreujjen, unb $roar auf bie Sßrobinj §annoöer 164000, unb auf

baS $er$ogtum Olbenburg 23000 §ettar. Son ben 1912000 §eftaren

Rüningen finb im ganzen 282000 als jur Hufforftung geeignet angcmelbet

roorben, rooüon auf ^reufcen im ganzen 229000 fommen, unb atoar auf

^annooer 47000, auf SBeftfalen 36600, auf SRfjrinlanb 24000 unb auf

Bommern 23000 §eftar.

$ie forftroirtfchafttich benutzte gläche — um biefer gleich In« ^
ju gebenfen — betrug im $eutfct)en SReictje

1878 1888 1893 1900

1000 $ettot 18873 13908 13957 18996
$rojeni ber ®efamtfW<$e . 25,7 25,7 25,8 25,9

(Sie ift alfo — trofc ber lanbroirtfehaftlichen StrifiS — fo gut rote unöeränbert

geblieben, obgleich f"h ote forftroirtfchaftlichen (Erträge im allgemeinen burd)au$

nicht ungünftig entroicfelt haben, $ie (Ergebniffe ber befonbern forftroirtfdjaft^

Udt)en (Erhebungen üon 1900 ftnb noch nicht »eröffentlicht roorben. 93on einem

nähern vSingehn auf bie SBerualbungSoerhältniffe roirb bedt)alb hier abgefet)en.

Um fo mehr ift eine genauere ^Betrachtung ber lanbroirtfehaftlichen

Sobenbenufeung auf ©runb ber oier Aufnahmen oon Sntereffe. 2Sar au* ben

SBeränberungen, bie für bie Weber lanb* noch forftroirtfchaftUch benutzte $läd)e

in ber ^ßeriobe ber SlgrarfrifiS oon 1878 bis 1900 nachgeroiefen roorben finb,

auf eine (Einfct)ränfung ber lanbroirtfehaftlichen ©obenbenufoung nicht ju folgern,

fo ift au* ber (Sntroicflung, bie bie Slnbauüerhältniffe ber lanbroirtfchaftlidj

benutzten gläche in berfelben ^eriobe genommen haben, fogar auf eine ÄuS*

behnung ber lanbroirtfehaftlichen Sobenbenufeung im eigentlichen ©inne $u

fct)lie§en. Söenn man, roie eS burdj baS oben (Sefagte gerechtfertigt roirb, bie

fogenannten „^Mtungen" ganj beifeite läjjt, fo betrug bie lanbroirtfcljaftlid)

benutzte gläcr)e im ^entfehen SReiche

1878 1883 1893 1900

1000 fceftar .... 32728 32828 33041 33143
^rojent ber «efamtfia^e 60,61 60,77 61,18 61,30
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$a3 ift eine $war ftetige a6er immerhin fo geringfügige Qunafymt, baft

barauä feine weitern ©djlfiffe gebogen werben fönnen. 2Bie fdjon angegeben

noeben ift, fefct fich biefe Stäche jufammen au« %dev* unb ©artenlanb, reiben

Reiben unb SBetnbergcn, unb jWar famen

auf

ftefer« unb (Bartenlanb

Sßiefcn

ret<$e Jiteiben .

2Beinberge ....

1878 18S3 1898 1900

1000 fcrtlar

26063 26177 26243 26257
5914 5903 5916 5956
617 «13 749 295
IM L35 133 135

32728 32828 33041 33143

9udj im einzelnen jetgen fid) banad) nur fefjr unbebeutenbe SBcrfchtebungen.

2d)Iüffe auf eine bebeutfamerc Zunahme Dcr SSie^uc^t — bie in ber %t)at

eingetreten ift — auf Soften be3 SlcfcrbaueS fönnen au$ biefen Angaben über

bie Siefen unb reiben SBeiben fieser nict)t gebogen werben. 93on einer 58cr=

idjiebung in ber 93obenbenufcung, wie fie jtdj in (Snglanb in bem ftarfen Sin«

irodjfen ber Permanent Pasture bei Slbnat)me bed Arable Land in ben legten

Satjrgehnten uoHjogen fyat, ift in $)eutfchlanb gar feine 9?ebe. &ie geringe

3unat)me ber Siefen unb reichen Seiben gegenüber bem SRücfgang ber §u*

tungen unb ber 3"na^me beä 2$ief)ftapel3 ift fct)r ju beachten.

%ud) baö Siefer- unb ®artenlanb, baS Reifet bie bem eigentlichen Siefen

Sau bienenbe 3fä<hc» ift im ganzen fct)r wenig auägebef)nt worben. $)ie grofje

Steigerung ber „Ianbwirtfcfjaftlidjen" 99obenbenufoung wirb erft flar, wenn

man bie einzelnen Slrten ber 99enu|jung beS Siefen unb (SJartenlanbeS in 99etracht

jict)t. ftachftehenbe 3°*)^ fi*°cn ^n °on it)rer (Sntwicflung. ©3 famen

bom fc(fer= unb ©artenlanbe

auf

i) ©ctreibe unb £ülfenfrü$tc

b) fyjrffrüctyc unb (Skmüfe .

c) fcanbelSgerofic^fe ....
d) ftutierpflcmjen ....
7) $ra$e
fi aderroeü«

g) $au£* unb Dbftflörlen . .

&ufammen

®radje unb Slcferweibe ^ufammen ftnb alfo in ben jweiunbjwanjig

Sat)™ ber HgrarfrifiS bon 3821000 auf 2285000§eftar, alfo um 1 536 000 §tl-

tar ober 4Ü ^ßrojent $urücfgegangen. 3)iefe ^lac^e ift bem §lnbau öon gelb«

früdjtcn ju gute gefommen, unb bad bebeutet unzweifelhaft eine SntcnfWierling

&es Slcferbaueä. Ob fie überall im Sntereffe r)ö^erer Reinerträge — namentlich

auf fdjwereren 93öben — angebracht War, fann zweifelhaft erfcheinen.

fiäjjt man bie befonberS ju beurteilenben „^aud- unb Obftgärten" aufeer

Betracht, fo machte bie $um Slnbau öon ^dbfrüchten benufcte Öftäche au3

1878 1888 1898 1900

1000 §e&ar 22007 22424 23010 23489
JJrwent ber [anbn>trtf<$aftltc& benufcten ftlä^e 59,92 62,92 65,44 67,01

Uroitnl b<$ 8Wet* unb Ötortenlanbe« . . . 82,43 85,67 87,68 WJr>

3n ber ganzen Sßeriobc 1878/1900 fmt ftd) fonach eine 3unaf)me toon

1482000 §eftar ergeben. Slnf ein Sah* berechnet betrug fie in ber ^eriobe

1878 1888 1893 1900

1000 fceftar

15587 15724 15992 16051
3553 3943 4238 4598
418 352 261 188

2448 2405 2519 2657
2311 1847 1550 1230
1510 1490 1210 1055
2M 416 473 483

26068 26177 26243 26252



230 Die Sobenbennfoung im Dentfdfen Reid?c

1878/83 burdtfcfmittlicf) 83400 §eftar; in bcr «ßeriobc 1883/93 burd)fa)nittlia}

58600 §cftar unb in ber ^eriobe 1893/1900 burdjfdjnittlicf) 68400 fteftar.

£ie „^auS* unb Dbft gärten" finb eigentlich ein etwas bunfter $unft

in unfrer ©tatiftif bcr tanbmirtfd^aftlic^en Stobenbenufcung, aber folc^e werben

niemals ganj oermieben werben fdnnen. @S finb nadj bem SSortlaut beS

(SrfyebungSformularS barunter oerftanben: „£auS* unb Obftgärten (einfdjliefelicb,

üBaumfdjulen unb prioater ^ßarfanlagen) unb gartenmä§ig angebautes $clb,

bei bem bie ben einzelnen grüßten gemibmete Jlädje wegen $u ftarfer 93er*

mifduing ber Shiltur nidjt einzeln nachweisbar i(t." (Einmal gehören alfo

f)icrt)cr ade ftäbtifdjen unb länblicfjen ©ärten unb prtoaten ^ßartanlagcn, aud>

wenn fic nict)t als „lanbwirtfcfjaftlidje" 99obenbcnufcung an^ujetjen finb, bann

aber auef) „^clb," baS $um Einbau uon allen möglichen ^elbfrüd^ten (a bis d

bcr legten Überfielt) lanbmirtfdjaftlid) benufct Wirb. $)iefe gelbfrficfyte finb

aber in ben 9?adjweifungen, bie bie (Statiftif über ben Anbau oon betreibe

unb $ülfcnfrüd)ten, ^acffrüdjtcn unb ©emfifen, §anbetSgewäd)fen unb gutter--

pflanzen giebt, nidjt enthalten. 2Ran mufe bie „§au$* unb Cbftgärtcn" (g)

atS baS „©artenlanb" oon bem „Acferlanbe," baS bie SknufeungSarten

a bis f umfafjt, fdjarf unterfReiben. 2>aS ©artentanb ift natürlich ftetig gc=

warfen. $)te ftarfc ßunatjme üon 1878 bis 1883 beftet)t aber nur auf bem

Rapier, weil eben 1878 eine grofee ^tit^a^t Keiner §auSgärten ju ben „§auS*

unb $ofräumen," bagegen bon 1893 an ju ben „§auS* unb Obftgärten ufw."

geregnet worben ift. 9Bie baS ©artcnlanb im einzelnen benufet worben ift,

wiffen wir nidjt. Namentlich fehlt auch jebe Angabe über bie piche, bie

jum Dbftbau berwanbt wirb, obgleich bei ber lefcten Aufnahme bie Db\t-

bäume — Apfel*, Sirnen«, Pflaumen* unb JHrfchbäume — gejagt worben finb.

SBorljanben waren banadj im £>cutfdjen Stach überhaupt 168389000 Dbftbaume,

unb äWar 52332000 Apfelbäume, 25116000 Birnbäume, 69393000 ^flaumem

bäume, 21548000 Srlrfdjbäumc. $er Dbftbau wirb in $eutfd)lanb im ganzen

noch arg oernachläffigt, obwohl bie hier unb ba gemachten SBerfuche rationeHern

Betriebs bod) beweifen, bafe faft in allen Seilen beS SReidjS recht gute Erträge

unb ©ewinne bamit erhielt werben fönnten. $ier fann baS Gtartenlanb, baS

1900 im Seutfdjen deiche 483000 §eftar, b. h- nur 1,84 «ßrojent beS Acfer*

unb ©artcnlanbs ausmachte, fernerhin ganj unberüeffichtigt bleiben.

S8on ben obengenannten oier $auptarten ber getbfrüchte (®etreibe unb

§ülfenfrüchtc; §atffrüchte unb ©emüfe; §anbelSgeWächfc; fritterpflanjen) ^aben

in ben 22 Sauren oon 1878 bis 1900 nur bie §anbelSgewäcf)fe an

Anbaufläche üerloren. 3m Söhre 1878 nahmen fic 418000 unb 1900 nur

nodj 188000 §eftar ein. 35er SRficfgang war ftetig, unb t)icr wirb man frei-

ließ an eine ftarfe „£enben$" $ur Abnahme glauben müffen, fo borfichtig

man auch im allgemeinen bei bem $crauSlefen jold^er „Senbcnjen" aus ber

©obenbenufcungSftatiftif fein mufe. $er Anbau bcr üerfefnebnen gelbfrfichte

fann in ben einzelnen, nach unregelmäßigen 3wi|chenräumen ßerauSgcgriffnen

er^ebungSjaßrcn burd) borfibergehenbe, rein jufäflige ©inflfiffc fo fc^r mit

beftimmt worben fein, bafe auf eine bauernbe Senben^ $ur 3"* ober Abnahme

nid}t otyne weiteres gefa^loffen werben barf. ©ei ber Abnahme ber ©anbelö*
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gemächfe famen t/auptfä^lic^ fotgenbe ftclbfrftchte in ©etracht. maren an--

gebaut mit

Hapi unb Mb\<n

1S7N IH83 1S»3 IHOO

$ettar

17900Ü 183000 106000 7300O
134000 108000 61000 34000
21090 15000 8000 4000
6000 6000 4 000 3000

liefen grüchten roirb man n>of)t auch für lange 3eit kin günftige«

^rognoftifon fteflen fönnen. $>ie auSlänbtfchen ^ßrobuftc, bie ©rfafc bieten,

finb ju überlegen im Äonfurrenjfampfe.

AnberS ftefjt e$ mit §opfen unb $abaf. (£3 roaren bebaut

1878 1883 1S98 1900

mit fydtox

fcopfen 41000 46000 42000 37000
Zabd 18000 22000 15000 15000

£>ier ift Don einem auSgefprodjnen Verfaß beS Anbaus, toie er bei bet

uorfjergefjenbcn (Gruppe Don £>anbelägeroächfen in bie Augen fpringt, rtic^t bie

föebe. 3)te nädjfte ©obenbenufcungdftatiftif !ann Dielleicht roieber eine Qu

nähme ergeben. Allerbingä geigen audj bie alljährlich für bie ©rnteftatifttf

Dorgenommenen €xhä$ungen ber Anbauflächen bet wichtigem gelbfrfichte beim

$opfen fett einer 9)eit)e Don Stohren eine ftetige Abnahme. AHeS in allem

nrirb man ben Anbau ber §anbcUgen>äd)fe nid)t mehr, nrie baS früher frizm

lieb, oft unb auc^ bamalä mof)! irrtümlich gefc^er)n ift, ben beutfdjen Sanb-

nrirten aU UmDcrfalmittel ju erhöhten SRetnertägen empfehlen fönnen, ohne

nd) lächerlich $u machen.

SBei weitem bie bebeutenbfte Molle unter ben ©cnufcungSarten be$ Acfer*

lanbS fpielt ber Anbau Don ©etretbc unb fjülfenfrüchten, mobei jrocef'

mftfeig ju unterfcheiben finb: 1. ber eigentliche ©etreibebau, b. t)- ber Anbau

ber „§auptgctreibcarten" : 9Beijen, <3pelj unb ©tnforn, SRoggen, ©erfte, §afer

unb SKenggetreibe; 2. bie anbern ®etreibearten: SBuchtDei$en, §trfe unb 9Jcai&;

3. bie $ülfenfrüchte (©rbfen, fiinfen, öofmen, SBicfen, fiupinen), SWifchfnicht

(mehrere §ülfenfrfichte im ©emenge) unb nicht befonberS genannte Arten Don

(Betreibe unb ipülfenfrüchten. ©ei ber ©obenbenufoungSaufnahme famen

1878 1883 1898 1900

auf 1000 $«!tar

1. ben eiflenttufren ®etretbe6cw. . . . 13709 13996 14269 14516
2. 8udjroei}en, §hrfe unb SRoiä . . . 296 286 239 176
3. $fllfenfru4(e uf» 1588 1442 1484 1359
(Sttrttde tut* $ülftnfrfid|te aufummen 16588 15724 15992 16051

<&i hat fllf° nur Dct eigentliche ©etreibebau eine ftetige AuSbefmung er^

fahren, mährenb bie beiben anbern ©enufcung8arten cingefchränft roorben finb.

3n ber®ruppe „§ülfenfrüchte ufn>." t)at ber Anbau ber Domriegenb jur

menfehlichen Nahrung btenenben ©rbfen, ßinfen unb ©olmen eine befonberS

ftarte ©infehränfung erfahren. @r ift ftetig Don 527000 auf 263000 fceftar,

alfo um bie §alfte jurfiefgegangen, toährenb ber Anbau ber übrigen jur ©ruppc

ßct)örenbcn grüßte , bie teil« $u gutterjmecfen , teil« mit jum Unterpflügen
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angebaut werben, zugenommen t)at. ©benfo ift ber Einbau üon SBuchmeijen

unb ^>irfc üon 262000 auf 121000 §eftar zurückgegangen, bagegen bet ünbau

oon SWaiS üon 34 auf 55 §eftar ouägebehnt worben.

ftür ben eigentlichen ©etreibebau liegen folgenbe 3^1*" üor.

waren beftellt

1878 1888 1893 1900

mit 1000 §e!tar

SBeijen 1819 1927 2045 2051
©pelj unb «tnlorn . . 403 380 353 322
ftogaen 5950 5817 6017 5982
«er|te 1623 1754 1627 1707
ftafet 3753 8774 3906 4105
SJienggetrcibc .... 161 344 321 849

aufammen 1370» 13906 14269 1451«
2)aä fmb ^rojent befl 2lrfcr=

unb ©artentonbeä . . 62,60 53,46 54,37 55,28

$ie (Defamt^unatjmc in ben 22 3at)ren üon 1878 bte 1900 betrug

806000 fceftar unb im SahreSburchfchnitt in ber ^eriobe 1878/83: 57200 §eftar;

in ber ^eriobe 1883/93: 273000 fceftar unb in ber «ßeriobe 1893/1900:

35500 §eftar. Stuch bet ©etreibebau im genauem (Sinne t)at alfo in ber

^ßeriobe 1893/1900 nicht nur nicht abgenommen, fonbern fogar noch ftärfer

zugenommen als in bem 3af)r$efmt 1883/93. ^fir Seiten, Spelz, SRoggcn,

©erfte unb $afer »erben bie Anbauflächen aUjätjrlict) für bie Srnteftatiftif

gefchäftt. S)ie Dabei gewonnenen 3at)len [Bimmen mit bem üorftehenben

3at)lenbitbe barin überein, baß ber Anbau üon SBeijcn unb $>afer ziemlich

ftetig zugenommen hat, ber Don Joggen unb ©erfte bei unregelmäßigem

(Scr)wanfen im ganzen fid) gleich geblieben ift, ber üon <3pel$ bagegen ftetig

abgenommen fyat. 93eim 9D?enggetreibe fa^einen üeränberte Auffaffungen bei

ber (Erhebung baä ©rgebnte ftarf beeinflußt z" fyaben. fieiber !ann man beim

2Renggetreibe ebenfo wie bei ber ©erfte triebt fefjen, wieüiel baüon zu guttet--

ZWecfen — bei ber ©erfte auch Ju ©rauzWecfen — angebaut toorben ift. (£*

ift ba3 wot)l bei weitem ber größere Seil. TO ©rotgetreibe wirb in £eutfa>

lanb wofjl üon biefen beiben ©etreibearten Wahrfcheinltct) nur noch ein fc^r

fleiner Xeil, Dom fcafer fo gut wie nicht« üerwanbt. $aä oerfütterte Cuantum

Söeijen unb Joggen wirb wohl baä oerbaefne Quantum üon ©erfte, £>afer

unb SWenggetreibe reichlich aufwiegen. 9Kan fann füglich» ohne einen großen

fehler }U machen, SSei^en, ©pelz unb Joggen al« ba3 ©rot ge treibe fehlest*

hin anfürechen. ©on bem bem ©etreibebau gewibmeten 2lrcal finb fonact)

angebaut gemefen
1878 1883 1898 1900

mtl 1000 §eftar

»rotaetreib« 8172 8124 8415 8855
onbetm ©etteibc 5537 5872 5854 6161

SSon ber ©efarntjunahme ber ©etreibefläche tarnen 183000 §eftar bem

©rotgetretbe, bagegen 624000 §eftar ben anbern ©etreibearten ober — ab-

gefehen üon ber ©raugerfte — ftutterzweefen z" gute. 3)ie ©rotgetreibcflöa)c

f

hat um jttjci Prozent, bie fläche ber anbern ©etreibearten um elf Prozent,
'

bie ©etreibefläche überhaupt um fecb,« Prozent zugenommen. Such bie 33er

fehiebungen im eigentlichen ©etreibebau fd}cinen alfo überwiegenb im Sntereffc
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ber 93ier)jud)t gefdfefm ju fein, ebenso tuie bei ben fficrönbcrungcn im Einbau

von ^wlfcnfrüdjten ,
Jpeibeforn, SOfaiä ufro. bie SÜicffic^t auf bie (Srjeugung

üegetabilifdjer Sßenfdjennaljrung fnnter bem Jutter^uecf immer metjr jurucf*

getreten ift. $>a3 fann alä &rjarafteriftitum für bie ganje GJru^pe „(betreibe

unb ^filfenfrüdjte*' bejeicr)net werben.

3)er ßuna^me ber 9lnbaufläcf)c be$ SrotgetreibcS um 2 ^ro^ent ftefjt eine

3unat)me ber SBroteffer im Ecutfdjen SRcidt) in ber 3?it oon 1878 bis 1900

um 27 ^rojent gegenüber. Sluf je 1000 ©tmuofjner tarnen £eftar:

SBeijen Äoggen SBeijfn unb Joggen jufammen

1883 42,6 128,6 171,2
1893 41,4 121,7 163,1

1900 36,4 106,5 142,9

Sie SBeijen: unb 3foggenfläd)e war alfo am (Snbc ber 22 Satire für je 1000 (Sin*

loofjnern um 28,3 ^eftar ober 1,6 <ßro$ent fleiner als ju Anfang. SBic baS

ftaiferltcfje <Statiftifcf)c Slmt mitteilt, fommen annärjernb am Anfang unb am
Silbe ber in 9tebe fterjenben ^eriobe (1878 bis 1900) in nadjbenannten au«-

lanbijdjen Staaten auf 1000 (Sinmofjner an SBeijen unb Koggen sujammen

fteftar:
am Anfang am (Snbc am ©nbe alfo roentger

wroBoruannicn uno jnano 32,2 19,2 13,0 freftar ob« 40
132,4 106,0 26,4 n " 20

«meinigie >siuaien von ziincnia

231,9 218,1 13,8 Ii ii 6

317,1 233,8 83,3 ii >• 26
Ungani 269,8 264,7 5,1 * » 2

Gurapmf$ed ftu&lanb . . 466,8 415,6 51,2 11

II

$)iefe 3a^en f^nD natürliet) nur im ©roben r»ergleid)bar, weil bie Einbau«

ftatiftif nict)t überall nadj benfelben ©runbfüfcen unb mit berfelben ©enauigfeit

gemalt wirb. 3mmerf)in ift $u fagen, bafc ftdr) im $)eutfdjen 9teicf) bie 93er*

fjältniffe mit am günftigften entnricfelt f)aben. CSS gilt bieS aud) für bie @rnte«

ertrage auf baS ^eftar, obwohl bie (Srnteftatiftifen, wie eS in ber Statur ber

Sadje liegt, überaß ju rofinfdjen übrig laffen. 3Wan follte bei <Sd}lujjfolgcrungen

aus ifjren 3°*)^ immer fefyr oorficfjtig [ein.

Über ben Einbau oon §atffrüd)ten unb ©emfifen liegen folgenbe 3af)len

cor. GS waren beftellt:

1878 1883 1893

mit

Kartoffeln

3uderrüben §ur HuderfobrifaHon .

3ucfet» unb Utunfelrübcn jum Verfüttern

SRÖ&wn
ffiafiertüben

Kohlrüben

Kraut unb getbfob,!

Sonftigc ^acffrüc^le unb Oemüfe . . .

jufammen
^Jrojent bes Siefer« unb ©ctrienlanbS

$>ic ©efamtauna^me in ben 22 Sauren üon 1878 bis 1900 betrug fner

1040000 §eftar, alfo um 577000 §eftar mcljr als bie ßuna^me ber mit

betreibe unb §ülfenfrücr)ten bebauten gifteten. SBon biejem 3umac^Ä fommen

allein 285000 §eftar auf ben Unbau oon 3«<foritö*n W 3u^rfabrifation,

ber um 162 ^rojent audgebe^nt roorben ift. 3m 3af)re 1878 na^m er

IV 1902 so

1000 fceftar

2758 2907 3038 3242
176 328 395 461

329 365 439 498
34 37 37 35
47 43 49 85
79 113 139 169

109 112 96 88

21 38 45 65
3553 3943 423S 4593

18,63 15,07 16,15 17,49
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0,68 $rojent, 1900 aber l r75 «ßrojent be« Stcfer- unb ©artenlanbe« ein.

33ic e« bamit in 3u^unf* werben mirb, macht jur 3eu" Den beutfchen SBirt*

ftf)aft«politifern befonber« üiel Sorge, hoffentlich nürb btefe Kulturart mög*

lidjft balb in gefunbe Vahnen geleitet »erben, fottte ba« Weich auch für ab*

fef)bare 3«* auf jebe ßuderfteuer oerjichten müffen. Der Slnbau oon Kar

toffeln ^at fogar um 514000 Jpeftar zugenommen, ma« tn $ro$ent allerbing«

nur 18,63 ausmacht. Vielleicht wirb aud) tjier bie entftanbne Überprobuftion

an Kartoffelfpiritu« &u <™cr ©infchränfung ber Kartoffelfläche führen. <£«

mürben =\ur SpirituSfabritation im 3ahre 1900 etma 7 ^rojent ber Kartoffelernte

oermanbt. 35a« ift mahrfdjeinlich mehr al« in irgenb einem anbern Sanbe. Äuf

ie taufenb ©inmohner famen 1900 im Deutfdjen Meiere 57,5§eftat Kartoffel-

lanb, in Öfterreich 44,5, in ^ranfretch 40,5, in Wu&lanb 33,0, in Ungarn 30,6,

in ben bereinigten Staaten 13,8 unb in (Großbritannien unb 3rlanb 12,0 §eftar.

ßeiber ift nicht befannt, welcher Seil ber Kartoffelernte bei un« jum Vieh

futter bient. 3roeifello3 ift ed ein ganj bebeutenber. SRöglich ift e«, ba§ auch

bie SluSbefmung be« Kartoffelanbaues jum teil mit ber oerftärften Viehzucht

jufammenhängt. Da« ift ja auch xn gemiffem Sinne mit ber Zunahme ber

3ucfer* unb SpirituSfabrifation ber £aU. Die Vergrößerung ber Anbaufläche

ber $acffrücf)te unb ®emüfe außer ben 3ucferrüben unb Kartoffeln ift offenbar

roeitau« ^um größten teil ber ftutterprobuftion ju gute gefommen.

Daju fommt nun noch bie 3imctf)me be« mit ^utterpf lanjen befteßten

«real« oon 2448000 auf 2657000 §eftar.

gaft ganj ber ©eminnung oon Viehfutter ju gute fommt auch bie „Weben

*

nufcung" be« Slcferlanb«. Sicher mar nämlich nur oon ber „§auptnu&ung"

bie Webe. Ktd Webennufcung (Vor*, Weben*, Wachs Stoppelfrüchte) maren

gelbfrächte auf bem Sieferlaube angebaut roorben im 3tahrc 1900 *m 8°"^
509496 §eftar gegen 559110 §eftar im 3af)rc 1893. gfir 1878 unb 1883

liegen feine bamit oeTgleidjbare 3^1™ üor - ^U£^ bie Vergletdjbarfcit ber 3ah^
für 1893 unb 1900 mirb mohl nicht ganj etnmanbfrei fein. 2Bir wollen hier auf

jeben Vergleich Oerjidjten. 9Äit ©etreibe — einfchließlid) Vud}roei$en, §irfe unb

ÜWai« — als Webenfrucht maren 1900 nur etma 11000 §eftar bebaut, baoon

faum 2000 $eftar jur SRenfchennahrung, ber Weft jum gutter. Die als

Webenfrucht angebauten §ülfenfrüchte nahmen 67000£eftar ein, mooon 57000

jum Unterpflügen beftimmt maren, ber Weft faft ganj jum ©rünfutter. T>ic

£>a(ffrficf)te unb (Gemüje al« Webenfrucht machten 240000 £)cftar au«, mooon

231 000 auf SSafferrüben famen, bie gutterjmecfen bienten, ber Weft auf anbre

Futterrüben, Sludj bie al« Webenfrucht angebauten §anbel«gemäcf)fe (7897 §ef*

tar) maren faft ganj jum futter beftimmt. Der oegetabilifchen äRenfdjennahrung

fommt bie Webennufcung be« Slcferlanb« alfo fo gut mie gar nicht ju gute.

üföan mirb alfo mohl mit Wedjt fagen fönnen, baß bie (Sntmicflung ber

Venu$ung be« ?lcferlanbe$, ober fürjer: bie (£ntmicftung be$ 9lcferbaueö mefentlich

oon bem Streben unb bem Vebfirfni« nach erhöhter ^ßrobuftion animalifcher

Wahrungdmittel beeinflußt morben ift. Wicht in ber SBeiberotrtfchaft, oielmehr

in ber Stallfütterung fyat ftch bei un« bie 3unahme oec Viehtoirtfdmft OoH=

jogen. Unb ba« fcheint benn auch ben natürlichen Verhöltniffen Deutfchlanb«
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im Unterschiebe oon benen ©nglanbä ju entfprecfyen. Daraus wirb man
aber auef) entnehmen fönnen, bafj bem Übergang oon ber Sßrobuftton Oeges

tabilifcf>er 9?at)rung3mittel $ur SBte^uc^t in ber beutfdjen fianbwtrtfdjaft engere

®ren$en gebogen finb aU in ber englifdjen. Der Srotgetreibebau wirb in

Deutfdjlanb üorläufig unb oielleicf)t für immer bie mistigere 9loue fpielen.

%üdt) baran ift — wie bieä in ben ©renkten immer anerfannt worben

ift — nidjt ju jweifeln, ba§ bie beutfdje ßanbwirtfdjaft, wenn fie wollte, im*

ftanbe wäre, ben SSrotgetreibcbebarf be$ beutfdjcn SolfS junädjft üoUauf

beden. (5$ fragt fidj nur erftenS, wie lange noef) bei fortbauernb ftarfer SolfSOer«

me^rung; zweitens, wie $u ber nötigen „Sntenfität" bed ^Betriebs , bie allein

folcfye ertyöfjte ^Bruttoerträge erzielen fann, aüe ßanbwirte oeranlafjt werben

follen, folange bad Slderlanb im ^rioateigentum, unb ber ($rab ber 3mtenfität

$rioatfadje bleibt; enbtid) unb fyauptfädjlid) Drittens, ob biefe erhöhte 3nten=

fttftt md)t eine folcfjc Steigerung ber Sßrobuftionäfoften oorau$fe$t, bafj bie

Reinerträge immer fleiner werben. Da£ fdjetnt teilmeife fdwn ber ^oß ju

fein, unb barin liegt üietlcicbj bie ernftefte ©efat)r für unfre lanbwirtfdjaftlidje

unb üoltewirtfcfyaftlidje 3"fanft» mit Jjötjern ©etreibejöllen ober o^ne fie.

IP

(Öfterreidj

Don Jtlbin (Seyer

(W)
ic geia^tlberten fattfam befannten Vorgänge finb tjier auöbrütflicr)

barum wieber betont worben, weil beftimmt barauf hingewiesen

werben foH f ba§ bie gegenwärtig in ber öfterreidjifdjen ÜWonardjic

l)crrid)enben Söirmiffe feineäweg« ben ®cgenfafc awifdjen Deutfdjen

unb Ifdjedien, fonbem ben Dualismus jutn wefentlic^en Ur*

fprung tjaben. SBir wollen nun jwar nid)t behaupten, bafe ein wirtfäaftlidjer

$uali3mu3 jwifdjen ben beiben föeicfjSljälften überhaupt eine politifaV Uli«

mögliaifeit wäre, aber ber jefct beftef)enbe ift barum ein Unftnn, weil er ber

öfterreidnfäen 9Honard)ie nidjt nur feine feftc ©runblage giebt, fonbern u)r

biefe auäbrficflidj buref) bie SBcftimmung ent$iet)t, bafe ber $lu3gleid)3üertrag

aller jeejn Safere erneuert werben mufc. SUIe gefefctidjen unb üerfaffungä--

mäfeigen 93cftimmungcn „auf 3eit
M

finb Unfinn. Die alten Diplomaten wußten

(e^r mof)l, warum fie tt)re Serträge „auf ewige 3eit" abfdjloffen. gfirft^
maref fmt einmal auf ber 9teid)3tag$tribüne alä Kommentar hinzugefügt, bajj

folaje Serträge felbftoerftänblicf) nur fo lange in Straft blieben, al3 ftc^ bie

^ältniffe, unter benen fie abgesoffen worben feien, nic^t grunbfä^lic^ ge*

änbert hätten. Xritt ba# lefcte ein, fo mac^t fic^ bie Hbänberung auf frieb-

lid)em ©ege ober burt^ Gewalt üon felbft geltenb. ©o ift ber fnftorifdje

Öauf immer gewefen. i)er parlamentarifdje unb ber journaliftifa^e 9öi^ be«

öorigen 3at)rt)unbert* tjat fia^ bann an bem üeralteten Slu^brucf „auf ewige
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Reiten" geübt, ed finb funwichtigere Anfchauungen tjerrfchenb geworben, unb bie

Anjat)l ber Verträge unb ber ©c[c^e mit Veftimmungen übet Verlängerung^

unb Erneuerungdfriften auf 3eit hat fich gekauft, $iefe neue polittfche Xedmil

Ijat aber wenig erfpriefttich gemirft. 3J?an braucht fid) $. V. nur bad gänjlirf)

unfruchtbare ©erebe ind ©ebächtnid $urücf$urufen, bad fett 3a§r unb Xag Don

Sreutib unb ^feinb an bie im Frühling erfolgte Verlängerung bed 'fcreibunbeä

gefnüpft worben ift. ©Ificflicherwetfe betraf biefe Angelegenheit nur Abmachungen

jroifchen Diplomaten ofjne bcrufdmäfcige Einmifchung ber Parlamentarier unb

itjrer ^artetpreffc. Um einen folgen ^aH heraudjugreifen, motten mir auf

bad ungtücffeligc beutfdje ©ojiatiftengefefc ^intt>eifert. Anftatt feinen 3tt,cc£ We

©ojialbemofratie ein^ubämmen, ju erfüllen, hat ed gerabe burdj ben Umftanb,

baß aller jroei bid brei 3atjre ein $ampf um feine Erneuerung geführt werben

mußte, ber fo^iatbcmorratifchen ^raftton aud it)rer ftüt)ern minbem ©eltung $ur

parlamentcrrifchen (Gleichberechtigung üerholfen, unb man t)at ed fcfjHcßltch gan^

unb gar fallen laffen. Um ber Vetoötferung größere 3Iufregungdperioben $u

erfparen, l)at man in ^ßreufjen unb in Deutfchlanb bie SBahtperioben Der

längert, ben legten §anbeldöertrag auf jWÖlf Safere abgefchloffen. Aber man

fet)e jefct, mie öor Ablauf bed Vertrag« alle politischen unb wirtfchaftücrjen

Parteien erregt, alle reinen unb unreinen Sntereffen entfeffelt finb, Autorität

unb gute «Sitten geminbert werben — unb babei weife boeh jeber Etnftd)tige

im twraud, bafe man fich fchliefetid) im grofeen unb ganzen ungefähr auf bie

föegierungäoorlage einigen ttrirb.

©olct)e erbitterte Stumpfe mirtfchaftticher unb politifcher Statur, bie bei

ber mobernen Entwicflung bed $arteiwefend Don gaH $u Sali ungeftümer

Herlaufen müffen, fchreibt ber Dualtdmud nun aller jelm 3at)re Derfaffungfc

mäfeig bor, befdjwört fie über ein SRetct) h^auf, bad bei feiner Dölferfct)aft--

lichen 3ufammenfefeung unb ber ungenügenben Entwicflung bed ©efamtgefüp

mit oerboppelter Sorgfalt bor alten erfcr)üttcrnben Verfaffungdfämpfen bewahrt

werben müfete. $iefe mirtfchaftliche Äfinbigungdflaufel für jcbed 3ahr$et)nt

mar politifch nicht !lug unb nicht einmal nötig. Die erfte Erneuerung be«

fogenannten Ausgleich« ift im 3af)re 1877 faft ohne ©ang unb Älang er*

folgt: ein Vemeid baffir, bafe im gro&en unb ganjen bad 9tict)tige getroffen

morben mar. Erft 1887 begannen crnftlicf)c kämpfe, benn trenn man jetnanb

um feine SWeinung befragt, pflegt er eine ju haben, fagt fct>on $>erbart in

feinen flehten ©duften. Diefe Äämpfe entftanben burch bie Veget)rltd)teit

ber aJcagrjaren unb mürben infolge ber 3errüttung unb ber partamentarifd)«

Schwäche Öfterreich$ ju ihren ©unften entfdjieben; fie erneuerten fich 1897

in erhöhtem SDtofce unb haben ben ganzen heutigen SBirrwarr angerichtet. ©r

wirb biefedmat aud naheliegenben ©rünben noch «not einigeuben Abfdjuuj

finben, unb gerabe bie trocfne Offenheit, mit ber man einanber oon beiben

©eiten beutlich in« ©efidjt gefagt hat» man werbe fich im Salle ber Trennung

bed einheitlichen 3oHgebieted auch ohne bie anbre 9ieidt)öt)älfte ju helfen Wiffen,

wirb biefen Audgang förbern. Ed wirb eine Einigung über Audgleid) unb

3oHtarif erfolgen, benn man ift auf feiner ©eite ernftlich bereit, ben ©prung

ind Ungewiffe ju thun. £)ad bebeutfamfte aber bei ber biedmaligen ©nt<
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mictTung bcr Angelegenheit ift bie erfreuliche ©rfcheinung, bafe fich in beiben

föeichShälften angefehene (Stimmen bafür auSgefprodjen haben, fünftig müffc

bei mirtfehaftliche Dualismus Atoifdjen Öfterreich unb Ungarn ju einem

bauernben gemacht Werben. $afe biefe Anbetung eine mitfliege „Staates

notwenbigfeit" ift, glaube ich fct)on erwiefen 3U haben, unb eS bürfte einer ge-

fliehen unb energifeejen ^Regierung nicht fc^roer faden, bie bisher bei ben

2lu3gleich$beratungen gefammelten ungünftigen (Erfahrungen ju benufcen, um

hüben tute brüben bie auf einen bauernben Ausgleich gerichtete Strömung $u

forbern. hierbei würbe fich bie Snitiatiüe unb baS tt)ätige (Singreifen ber

Äronc empfehlen.

^SHefelbe ©inwirfung erweift fich auf anbern ©ebieten bei «StaatSlebcnS

minbeftenS in ebenfo nachbrüeflicher Seife als bringenb notwenbig, wenngleich

ber $ualiSmuS auf 3eit baS in einer üerfctjttcn politifchen Abficht unb in

übereilter SBeife eingeführte £auptfibel ber öfterreia^ifchen SWonarcrjie ift. Aus

ihm leiten ja auch °ie Xfchectjen bie SBegrünbung ihres fogenannten (Staatsrechts

t|er, inbem fie fagen: SBenn burch bie SReöolution toon 1848/49 baS ungariferje

Staatsrecht nicht üerloren gegangen ift, !ann auch baS Siecht ber 2Ben$elSfrone

burch °ie Schlacht am SBeifeen SBerge nicht vernichtet morben fein. ©0 hängt

fia) immer ein nationaler Anfprudj an ben anbern, wirb ju einem ftänbigcn

Streitpunft in ber treffe unb einem gelegentlichen im Parlament, ohne jemals

ju einer Klärung $u gelangen, benn nur in jwei fünften oerftcht man in

SBien feinen <3pafc: wenn nämlich bie Armee ober bie Roheit beS 8aiferhaufeS

angetaftet wirb; bann wirb auch unerfdjöpflichc fiangmut beS $aiferS

<$ran$ Sofeph 8U #ufeerungen unb @ntfd)lüf)cn üeranlafet, bie an (Sntfchiebenheit

unb Älarheit nichts ju Wfinfehen übrig laffen. $ie $fdjechen unb auch §crr oon

SjeH fönnten auS ben legten Sahren einiges Sntereffante hierüber erzählen.

3>aS 2)urcheinanberlaufen nicht anerfannter nationaler Anfprüdjc, [chiefer

fluffaffungen beS mobernen ©taatSlebenS unb gänzlich einfeitiger Auslegung

ber übrigens faum gefannten SBerfaffung finb bie hauptfäcrjtichen SWerfmale

beS gegenwärtigen innerpolitifchen CebenS in Öfterreich. 2>afj eS fo weit ge-

tommen ift, mar bie notwenbige ^olge baüon, bafe man eben in Öfterreich

oier 3ahrjehnte lang gar nicht regiert hat, fonbem bie innern politifchen ©r*

eigniffe fich nach «wer niemals flar herausgearbeiteten parlamentarifchen

Schablone, ber man gelegentlich auch einmal recht wenig föücfficht erwies, ab*

ipiclen liefe, eine flare SSerfaffungSprariS hat eS nie gegeben, ja man barf

behaupten, bafe bie SWehrjahl ber ^olitifer, fogar bcr Abgeorbneten unb ber

2Rimfter, bie Sßerfaffung nur oberflächlich fennt, oietlcicht faum gelcfen hat.

fci« 9anje 3eit hat in Öfterreich bie Auffaffung ber hauptftabtifchen treffe

über bie SBerfaffung geherrfcht, nach ber fie eine parlamentarifche fei, baS Ab--

georbnetenhauS alfo burch feine Mehrheit über ben öeftanb beS jeweiligen

JcabinettS ju entfReiben habe. SDiefe Anjchauung ift freilich fdjon längft unter

bem 3Jcinifterium Xaaffe ad absurdum geführt Worben, benn Koft auch bamnls

bie SBiener SMätter nach ir9enb einer parlamentarifchen ftieberlage ber SBelt

oerfünbeten, baS 2mnifterium fei gefallen, blieb eS boef) im Amte, weil cS

ba* Vertrauen ber Sfrone weiter hatte. Xrofcbcm feheint bie Anficht über ben
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parlamentarifchen (Stjarafter bcr SBerfaffung aud) oon ben SD?intfterien geteilt

morben fein: bafür fpridjt wenigftend ber GKfer ber fpätern SJKnifterien,

fict) für ihr Programm eine oort)erige SRehrrjeit ju fiebern, bid biefe ©djaerjer

politif unter ©abeni fct)liefjlich bie baburdj politifch tot gemalte beutfehe

Sföinberheit $ur Cbftruftion trieb, ©eit btefer 3eit hai ber oorau&getjenbc

2Wajoritätöt)QnbeI aufgehört, unb thatfächlich §at baö ÜDänifterium Äörber

gerabe infolgcbeffen für feine Vorlagen größere Mehrheiten erhielt als je ein

Kabinett üortjer. SEBie man auch baraud mieber erficht, ift eben bi^er nic^t

nach ber SBerfaffung, meif überhaupt nicht, regiert Horben; bie Urfactje bafür

liegt t)auptfäct)(id) bei ber forone unb ihren oerantwortlichen Ratgebern, infolge

baoon t)ot ftd) fo eine &rt allgemeiner Meinung gebübet: bie Sterfaffung fei

fd)lccht, weil fte ben SBölfern ben ^rieben nicht gebraut unb namentlich $ur

Unterbrücfung ber Deutfcffen beigetragen t>abe. Diefe SBegrünbung ift falfd).

obgleich bie Tt)atfacf)en richtig finb. Die öftcrretdjifdjc Skrfaffung ift wof>l

ziemlich ptjrafenreich abgefaßt, aber fonft fo gut ober fo fcfjlccfyt nrie alle

anbern $3erfaffungen. SBor allem tragt fte, wie äße beutfdjen SBerfafjungen,

einen rein fonftitutioneßen ©tjarafter unb weift namentlich ber ftronc eine

SReifje feft beftimmter Siebte ju, bie aber nur wenig jur (Geltung gebrad}!

Würben finb. ©inen wirtlichen iBerfaffungSfampf, ber über foldje Dinge Ätartjeit

gebracht hätte, t)at e3 niemal* gegeben, bagegen tjat ba8 anfpruch«öofle ©er*

galten ber einzelnen Kationen unb bie unberechtigte tfritif ber SRabifalen ein

Xot)umabor)u gefdjaffen, bad als Äuffaffung beS üerfaffungSmäfetgen ^uftanbeä

gilt. Huf biefem ©ebiet werben jufünftige Regierungen Drbnung unb Älart)eit

fdjaffen müffen, unb bann wirb fid) tjeraudfteflen , ba& e* mit ber jefcigen

SBerfaffung auet) gan$ gut get)n wirb. 9Jton mufj nur enblict) einmal regieren

wollen.

3n einem ©taate, ber immer $mifchen ber jentraliftifchen unb ber föbera

lifrifdjen Richtung r)in unb t)er penbelt, wie e$ in Öfterreich feittjer gewefen ift,

gewinnt bie $erfon be« Monarchen noct) eine ganj anbre ©ebeutung als bei=

fpieldweife in Snglanb. ßaifer granj Sofcph tjat oon jeher nach btftem SBiffen

unb ©emiffen bie SBot)Ifa^rt ber feiner Leitung anoertrauten ©ölferfchaften jur

SRichtfdmur feiner «ßolitif gewählt, man barf alfo ber weitern (SntwicÖung be*

öfterreichifchen ©taatSwefen« mit größerer Beruhigung entgegenfer)en, nachbem

bie ©dnoanfungen nach ber föberaliftifchen ©taatSform hinüber aufgegeben $u

fein feheinen, unb man am jentraliftifchen Sßrinjip fefouhalten entfchloffen ift

3eber föberaliftifche SBerfuct) ber öfterreichifdjen Regierung mufe fdjliefeluh h
ü

Un^uförnmlichfeiten unb ©djwierigfeiten führen. Radjbem man auch in mafr
gebenben Greifen an gewiffen Vorgängen in ber Brmee t)at erfennen lernen,

wohin bergleichen führt, fcheint man enbgilttg baoon jurücfgelommen fein.

Daju war e« aUerbingS bie höchfte 3«t, benn jeber neue 9)ficffch(ag nach öet

föberaliftifchen ©eitc hin würbe bann ber notwenbigerweife nachfolgenben Stüd

fehr jum 3cntrali«mu* ju ben natürlichen unb ben burd) bie bi^hwö"1

3d)wanfungen erzeugten ©«hwierigfeiten nur noch neue fd)affen f weil immer

wieber neue 9?echtdanfprüche geweeft werben, ©o wäre e3 für ben ©taat, aber

auch für bie Xfchedjen h"nbertmal beffer gewefen, ©raf Hohenwart hätte ba*
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bcfamtte faiferlicfje föeffript ntdjt herausgegeben, menn fur$e 3ttt barauf ein

Shnifterium $luerSperg folgen foflte, baS bem bdhmifchen Canbtag burd) bie

Einführung ber bireften NeichSratSmatjlen auch baS Stecht ber ©efdjtcfung beS

:Keid)SratS nahm; felbftüerftänblich märe eS aud) für ben (Staat mie für bie

$ja)echen h*ilfamer gemefen, ©raf 95abeni t)ötte bie unhaltbaren ©prachen*

eriaffe nicht erft (^ausgegeben, menn ftc ©raf ßlaru nrieber aufheben foflte.

(£$ mar bie höchfte 3«t unb wirb für fämtliche 83ölferfcf)aften crmünfdjt fein,

baij biefe frampfhaften ©prünge aufgehört haben, benen nur äRifttrauen in

baS JBoHen unb bie Äraft ber oberften ©taatSlenfer folgen mu&. SBoflen bie

Habsburger ihren $lafc bauemb behaupten, fo bfirfen fie ihr bisheriges Stecht

nicht $u ©unften irgenb einer politifdjen ober parlamentarifchen Einrichtung

au* ben £änben geben, auch nufy bie lefcte ©ntfeheibung über bie miehtigften

3taatSfragen ben ftfirmifdjen Sogen ber Sßarteipolitif anvertrauen, fonbern

fie müffen fetbft bie 3nitiatu>e ergreifen. 3n Öfterreich hat eS ben maftgebenben

^erfönlichfeiten feit Sa^r^ctjntcn an biefem energifdjen feften SBoIIen gefegt:

man mochte mot)l reiten, aber ber Slrm lie§ bie 3ußcl fc^letfeti r
balb ging

baS 9to§ burch, balb grafte eS. $tam eS einer gefährlichen ©teile nahe, fo

nnnte eS tuo^t burch wttn fräftigen SRucf in eine neue Nichtung geriffen, aber

Jann fonnte eS weiter bem eignen SBillen nadjgehn. 3Me Äraft ju reiten

bot ba, aber fie mürbe nicht angemanbt. (ES ift aber ©adje ber öfterreichifchen

Regierung, bie burch eigne SBerfdjulbung unb Unterlaffung cingeriffenen 3uftänbe

}u anbern, eine ©erfötjnung ber oerfchiebnen Nationalitäten tt)atfräfttg $u bc-

roirfen, inbem man enblidj non ber ibeenlofen ftortmurftelpolitif abgeht, ©iefjer

tyA man freilich immer baS ©egenteil gethan. $ie ^reunbe beS ©efamtftaatS

oerieugnete man, meil man ihrer fict)er mar, unb mit ben geinben mürbe

Oarlamentiert, meil man fie geminnen moHte. Äein ©tanbpunft, feine SRinifter-

ober Parteienfombinatton mürben feftgehalten , unb ben ©djlufe machte jebeS*

mal ein eiliger Nücfaug ohne ßampf. SBo ber Hauptfehler liegt, habe ich

ifyn beutlich auSgefprochen, «ber einerlei, ob fie bisher ungefd>uft ober traft-

los angefaßt mürbe, bie Hufgäbe ber öfterreichifchen Regierung bleibt beftetjn:

auf bem ©oben biefeS ©taateS beutfehe unb halborientalifche SBilbung ju ber*

lohnen, ben meifterlofen Eölfern im Often ben ^rieben ju bringen unb fie ju

aroöhnen an ben ©egen einer gemeinfehaftlichen Stamaltung unb eines ge*

meinfamen §eermefenS. $)aS ift eine Aufgabe, mürbig unb fegenSreich genug,

bem ©taate, ber fie löft, eine notmenbige ©teEung in ber europäifdt)en *Bölfer*

9«f«üfchaft ju fichera. (SS finb bamit bem ©taate Öfterretdc) Aufgaben gefteKt,

bie ein ftd) in rein parlamentarifchen formen bemegenbeS ©taatSleben nicht

löfen fann, bie bem SlbfolutiSmuS beS achtzehnten 3ahrf)unbertS oiefleicht feine

idituierigfeiten geboten hätten; maS aber bamals toerfäumt mürbe, baS mufe

)f$t nachgeholt merben, natürlich nicht mehr auf bem abfolutiftifchen SSege,

beffen 3eitpunft Derpafjt morben ift. 2Bie bie Oier legten 3af>raehnte bar*

gttfyan haben, geht eS burch ™n parlamentarifche gormen in feinem tjjaUt, ba

ü(h feine SRajoritätSherrfchaft öon Nationalität gegen Nationalität aufregt

«halten, unb ftd) fein SSolfSftamm oom anbern in feiner (Sntmicflung auch

nur behinbern täfet. Dagegen ift bie in Öfterreich t^atfäcfjltdt) beftehenbe fon*
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ftitutionellc ^Monarchie, bic bcr Ütronc neben bem Parlament ausgebet)nte

9tecf)te, namentlich ber 3nitiatioe, einräumt, bie geeignete SRcgierungSforin, bic

fid) oud) in ^reufjen ausgezeichnet bewährt hat.

Solange man in ber habSburgifd)en 3Ronarchie nic^t oon ber bisherigen

iRegicrungSmanier grunbfä&lid) Slbftanb nehmen wirb, ift natürlich an eine

*8efferung ber ^Bcrtjättniffe nicht 311 benfen. 3Benn aber nicht alle Sln$cicr)en

täufdjen, fo fiub in ben legten brei 3aljren roenigftenS bic erften Anfänge

einer ^tnberung $u erfennen gcroefen. SKit ber SCRetfjobe, bafj eS tjoffentlid)

bem 93aron X gelingen tuerbc, roaS bem trafen nicht geglüdt unb moran

^ürft 3 gefd)citert fear , tjat man gebraten unb ift $um ©eamtenminiftcrium

übergegangen, SaS mit anerfennenSrocrter ©cfchicflichfeit amtierenbe SHinifterium

Färber hat fdjon eine Sauer oon britttjalb Sauren erreicht, unb oiele 21n

Reichen fpred)en bafür, bajj eS einen fier)ern 9tüdr)alt bei ber ftronc hat, beren

unmittelbare (Sinmirfung gegenüber bem öftcrrcid}i|djcn Parlament, gegenüber

ben Xfef)cd)cn unb in neuerer $eit auch bei ben 3luSgleich$oerhanb(ungcn mit

Ungarn erfolgreich ju läge getreten ift Saft auf biefem SBege nid)t nur noch

mehr, fonbern alles 511 erreichen ift, roerben genaue Äenncr ber öftcrreict)iicr)cn

SDconardjie ot)ne weiteres beftätigen. Sic 93ebingungen für biefe ben SBer^

faffungSücrhältniffen burdjauS cntfprechcnbe *ßraftif ber Regierung liegen bort

Diel günftiger als anbcrSwo. ßunäehft ift bcr ©influfe bcr ftrone bebeutenber

als in anbern Staaten — baS gilt inSbefonbrc auet) oon Ungarn; fyexan

änbern einige antibanaftifdje Sfanbale ber J?offutf)ianer ebenfomentg, wie auf

bcr anbern Seite baS ©cbaren bcr Sdjönercrianer. SBciter ift (eine ber

Stationen mächtig genug, fid) in eine ernfte Dppofitton gegen ben SBillen ber

ftrone ciujulaffcn, ba ol)ne beren (Geneigtheit feine einzige auch nur einen

©rud)tcil ihrer ©eftrebungen burehjufefcen ocrmöctjtc. Schließlich haben oic

parlamcntarifchen ^uftänbc ber legten Sarjrc namentlich in Cfterreich ben %i\

nach einem liberalen HbfolutiSmuS immer häufiger unb nad)brütfUcher erhoben:

felbftucrftänblid) ift auch biefer SBunfch nur bafn'n aufaufaffen, bafj eine fräftigere

Betonung bcr Sfronrcdjtc eintreten möge, benn fein bernünftig urtettenber

^otitifer benft heute nur einen Slugcnbltef baran, bafe ein abfolutiftifch«^

Regiment Oon Sauer fein fönntc. Sa§ ba« entfcr)iebncre betonen ber Sfron

rechte auch cintge Sdjmierigfeitcn unb «erftimmungen mit fich bringen wirb,

liegt auf bcr #anb, aber biefe werben nicht fchlimmer fein als ber jefcige

Söirrwarr, ber nur noch ^nehmen roirb, wenn bcr fchon betretene SBeg wieber

ocrlaffcn werben folltc. Unb er wirb boch einmal eingehalten werben muffen,

wenn nicht unter ftaifer ^ranj Sofeph, bann unter feinem Nachfolger. Scatf*

lieh U)irb man nur fdjrittweife oorgeljn fönnen unb oermeiben muffen, aHeS

auf einmal erreichen $u wollen. 3unädjft gilt eS, ben Ausgleich unb ben

Zolltarif für bic ^anbctsoertragsoerhanblungen ju @nbe $u bringen, foroic

für bic 3ufunft ein ftänbigcS 93crr)ältuiS gu Ungarn anzubahnen. JJcad) biefer

Dichtung hin wirb fich auet) oie einzig notwenbige Slnberung ber Derfaffungfr

mäßigen Jöefrimmungen nötig machen, im übrigen ift mit bem ©eftehenben

ganj gut au^ufommen.

31Uc aus einer fräftigem 93ethätigung bcr föcgicrungägeroalt ertoachfenben
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<3d)toierigfeiten merben nicht Don befonbrer *£ragmeite fein, am allermenigften

Dem „QtrfaÜ Öfterreichä" Dorarbeiten. 3Ran muß Dabei boef) bie grage auf'

roerfen: 23o£)üi follen benn bie einzelnen SBÖlferfchaften Dfterreich^ fallen?

Jür bie £eutfcf)öfterreicf)er unb bie Italiener allein märe ein ftnfdjluß an bie

benachbarten nationalen ©roßftaaten möglich; maS mürbe aber aud ben Sßolen,

auS ben Ungarn? — 3)ie Xfdjecfjen [fielen babei feine Stoße, ba ftc Don

felbft in ben Machtbereich £>eutfd)lanbä fallen mürben. SDfan hat früher Diel

uon einer Teilung Dfterreich* jmifchen Deutfdjlanb unb SRußlanb p^antafiert.

Daß $eutfcr)lanb babon mit gutem ©runbe nichts miffen mill, t)Qt fdjon ber

ftifoldburger griebe benriefen; heutzutage, mo SRußlanb feine Strafte auf ein

3at)rhunbcrt in Elften feftgelegt r)at r ift gar nicht mehr baran gu benfen. @3

ftiebt auch politische £>i$föpfe innerhalb unb außerhalb Ungarnä, bie Don einem

jutünftigen felbftänbigen magtyarifchen Königreiche fchmärmen, aber bie ein=

Üdjtigen güt)rer ber Ungarn haben felbft gan$ genau erfannt, baß auch "n
Königreich Ungarn" burch innere nationale Sdjmierigfeiten neben bem ge-

fetteten Königreich Rumänien nur eine gefät)rbete Stellung einnehmen unb

t)öd)ftenö bte unbebeutenbe 9toKe eined 3Rittelftaate$ fpielen mürbe. 2)ie

3Bar)rfcf)cinlic^feit für einen „3crfaH" OfterreictjS ift barum fo gering mie

möglich- Übrigend meifen bie Vorgänge beä legten 3ahrt)unbert3 mit uner*

btttlicher Stlart)eit ben ^iftoxifctjen ©rimbgcbanfen auf, baß ebenfo mie bie

mirtfc^aftlictje (£ntmictlung jum ©roßbetriebe t^inbrängt
, auch bie politifchc

Snmricflung immer mehr bahin geht, größere Staatengebilbc unb Staaten^

bunbniffe $u fchaffen. @$ märe ber reinfte SlnachroniSmuÄ, fotlte in folcher

3«t Dfterreich auäeinanberfaßen. SBeber 3)eutfchlanb noch SRufelanb tonnen

Daran ein Sntereffe haben, fönnen münfehen, baß fich 3")*anbe, mie fie auf

ber öalfanhalbinfel normal finb , bt« über bie Äarpaten unb bid jum ©r^

gebirge oerbreiten. 3m ©egenfafc gu meitoerbreiteten ßeitung^meinungen bin

id) ber Anficht, baß jeber ©erfudj ber öfterreichifchen Regierung auf ftraffere«

3ujaimnenfaffen ihre« StaatSmefen« in ©erlin unb Petersburg Dolle 3« s

fümmung unb im galle beä Söebarfa fogar thatfräftige ftörberung finben roerbe.

3Kan hat feiner^eit behauptet, in ben beiben fahren 1849 unb 1866 habe nur

bic ruffifdje SnterDention unb bie SRäßigung ©iämarrf* Dfterreich gerettet.

2Ba3 baoon richtig ift, führt aber bod) *u bem Sdjluffe, baß biefcö Dfterreich

ein ganj befonbreä SRetcr) fein muß, menn bie Staatsleitungen Don Greußen

unb töußlanb für ihre Damalige §anblungSmeife befonbre ©rünbe hatten.

Bir bürfen mohl ohne SBiberfpruct) annehmen, baß biefe ©rünbe, nachbem

Stoßlanb unb £)eutfchlanb große außereuropäifche Aufgaben übernommen haben,

noö) iu größerer ©eltung gelangt finb. $eute gilt mehr als je, maS ©iSmard

in feinem politifchen ©ermäehtnid gefagt t)at: „Die Erhaltung ber öfterreiefnfeh*

ungarifchen Monarchie al« einer unabhängigen , ftarfen ©roßmacht ift ein 93e--

bfirfnid beS ©teictjgemichta in Europa, für ba« ber griebe beS Sanbcä bei ein*

tretenber ftotmenbigfeit mit gutem ©emiffen eingefefct merben fann."

©chmierigfeiten, bie fich nach außentjin fortfefcen fönnten, mirb ein öfter*

teidjifcheS ftabinet nicht finben, eher mirb e« Unterftüfeung bei innern Schmierig*

toten haben. Solche braucht eine fichre §anb nicht ju fürchten. SluS ben
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oben angeführten ($rünben werben bie Magnaten toof)l einige* ©etöfe anheben,

aber fchtiefjlich vernünftigen (Srtoägungen nachgeben. <J* bleiben bann bie

Xfdjcdjcn mit ihren Sprachanfprüd)en, bie man tunftlich großgezogen ^at.

2>ic Angelegenheiten ber bcutfct)cn Staatafpradje ttric auch ber innern tfche-

c^tfe^en Amt*fpracfje ift einfach eine 3Racl)tfrage, auch bie Sabenifchcn Sprachen-

Ocrorbnungcn toaren ein Au*brucf ber bamaligen 2)cad)tuerhälrniffe. (S* ift

unjtoeifelhaft, bafj in einem „internationalen" Staate ttric Österreich eine

amtliche 3krmittlung*fprachc unb eine Armecfprache beftehn mufe, unb baß

biefe nur bie beutfehe (Sprache fein fann unb thatfächtief) auch ^ roärc

tooljl befier getoefen, tjöttc man biefe unbeftrittne X^atfac^c ocrfaffungämäfjig

feftgefteüt, aber jefct toirb boch iu ©efchrei barüber erhoben, unb bie

Angelegenheit mit allerhanb fingen oerquieft, bie nicht ju ihr gehören. Da* ift

auch in bem „^fingftprograinm" ber Deutfchen gefchehn. Die beutfehe ^er-

mittlung*fprachc ift eine Staat*fragc unb fann gar nicht auf biefelbe Stufe

geftcKt roerben, ttric bie tfchcchifche Amt*fprachc in 3ftährcn un0 Böhmen. Diefe

haben bie Xfdjechen foiuiefo, too fic ba^u bie Stacht h^ben, unb bie tonnen fic

ttrieber ocrliercn, ttric bie ©abenifehen Spraehenocrorbnungcn ttrieber oerlorcn

gegangen finb. Der ganjc Spracf)enftrcit ift heute faft nicht* mehr al* ein

Streit um Beamten ftclicn, bie nicht mehr mit Deutzen befefct toerben tonnen,

tocil biefe nicht für Iftachttntch* gc)orgt haben unb c* auch ^cutc nic^t tyun -

Dabei toirb auf beutfeher Seite immer überfeinen, bafe gegen bie barau* ent^

ftchenben Nachteile nationaler 9catur ber fteigenbe 3Scrfct>r Abhilfe fchafft. (£in

befonbre* tfdjechifche* ober auch magharifche* SBerfehr*gcbiet mit eigner Sprache

ift unmöglich; je mehr fich ber SBerfehr entttridclt, befto mehr mufc bie beutfehe

Sprache .§anbcl*^ unb Ü$crfchr*fprache toerben, unb bie oon Dfehcchcn unb

SDtogtiaren bagegen errichteten Schufctoehrcn für ihre Sprachen, fotoie ba*

Aufbrängcn biefer Sekanten an bie ßfremben toerben oon fclbft ttrieber Oer*

fehnrinben, fobalb ber nationale 9iaptu* erft oorüber ift.

3n fleinlicheu unb lofalcn öeamtenfragen verehren bie Deutfchen in

Öfterreich il)rc Gräfte, ohne ettoa* 31t erreichen, tocil fic nie ba* SBefen ber

Wacht begriffen tyabm, fonbem unter ber Suggcftton ber höuptftäbrifchcn

„SSeltblättcr" in achtunboierjiger 3bccnfrcifcn bahinlebcn. Db man in Öfter-

reich al* herrfehenbe ober oppofirioneUe Nation auftreten müffe, barüber ift

man fich nic ^ gemorben, ebenfotoenig barüber, loa* national unb toa*

liberalrabifal ift. So toill man bie hcrrfdjenbc Nation fein, aber juglcut

SDfinifter ftürjcn unb bie Armee befchneiben; zugleich t>on ben beutfehen älcrifalcn

ocrlangen, bafe fic in ba* bcutfchnationale £agcr übertreten, toährenb man ben

tfatholiatemu* in ber erbittertften SBctfc befehbet. Die SKacht ber beutfehen

in Öfterreich ttiirb immer in bemfelben 2Wafce toachfen, ttric fich tynat

politifchc Sbccn enttoitfcln, bie ben ficbcnSbcbingungen be* Staate* entfprechen,

too allerbing* oicle Sprachen gefprochen merben. SWit ber SRacht ber beutfehen

toirb auch Sprache ttrieber mehr jur ^errfchaft gelangen, bie nur jurfid-

gegangen ift, tocil fic ihre politische Stellung im Staate nicht $u behaupten

oerftanben ha&cn. 3cfct gilt c* ttrieber einmal, bie SBirflichfeit in* Auge $u

faffen, ernft unb fachlich $u oerfahren, oor allem aber bie eignen Gräfte an*
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^ufpannen unb ficf) nid}t burd) bic Hoffnung auf ein SUmofen frembct XtyaU

fraft entfittlidjen
(
$u laffen. Qt% Iäfet fidj ben $eurfd)öfterrcidjern nur em-

pfehlen, bafj fie nad) Siämardö SRat bie eigne ©efcfjicfjte lernen unb aus ifjr

erfreu, was fie u)un unb wa« fie laffcn follen. SD?an mufe fürchten, baß

fie oiidi bei einer neuen 23enbung ber öftemidjifdjen ^olitif, wie fie fdpn an*

gebahnt ift unb früher ober fpäter fortgefegt werben muß, wieber ju fur^

fommen werben, weit fie fidj weiter in (Spaltungen unb StabifaliSmen Oer*

rennen werben, bie noct) nirgenbe unb niemals jur nationalen 9#adjt geführt

haben.

Das €ifent>afynne$ 3nbiens t>om milttärifdjen 5tanb=

punft aus

eber bie fidj im ftiUen aUmät)iid) üoüäiecjenbe $8erminbening bes

2lbftanb« ber britifdjen unb ber ruffifdjen ©renken in HRittelafien

getyn ab unb ju üon bort 9cad)rid)ten ein, bie
(

$u benfen geben,

(sinerfeits melben fie bie 93erftärfung ber ©arnifonen ber bem

uudjtigcn Jperat benachbarten ruffifdjen @ren$pläfce Xransfafpiens,

anbrerfeit* teilen fie aus 3nbien mit, ba§ bie (SHngeborncnrcgimcntcr mit

neuen Lobelien be* ßecs©nficlbgewef)ra bewaffnet werben, unb bafj mobernc

SdjneUfeuer^elb^ unb ©ebirgsgefdjüfce für bie Slrtitlcrie in ?(u*fic^t genommen

fmb. Sludj barüber liegen SMbungen oor, bafe bie angto-inbifdjc Regierung it)rc

nrilitärifdje (Stellung an ber SnbuSlinie buret) Umfaffung ber afgtjanifdjen ©Ab«

grenzen fefjr oerbeffert rjat; benn oon ben neu erworbnen unb neu gefiederten

Gebietsteilen in Äafiriftan unb in 99elubfd)iftan aus flanfieren bic englifdjen

IwppenauffteUungen be* ©renagebiets bie fiinie $abul=$anbaljar mit ben im

3übcn oon itjr liegenben pfiffen über ba* Suleimangebirge; oor allen fingen

aber eröffnet bie ©efifcnafjme oon Gljitral mit bem Xf)ale bes Äaffjfar, eines

^ebcnfluffe* beS ÄabulftromS, mit Umgebung beS ben ©nglänbern fdjon ein--

mal üerberblidj gewefenen flfjatberpaffcä, ben SHaH nad
)
3>jeHalabab unb

ber fianbeSfjauptftabt ßabul. Damit üben aber bie (Snglänber einen Drutf

auf bcn ©mir auS, bem er fidj nur fdjwer wirb entkeim fönnen.

©ine burd) bic 9totur ftarf begünftigte unb audj ftrategifdj wcrtoolle ßanbeS--

aren^e allein genügt jebod) nidjt, baS gewaltige inbifdje 9leidj gegen äufjere

frinbe ju ficfjern. gingu bebarf cd aud) einer ftarfen, fdjlagfcrttgen unb ju=

Derläffigcn DperationSarmee, einer ^uoerläffigcn unb opferwilligen ©eüölferung,

wie eine« nad) ftratcgifdjen SRütfficrjten ridjtig angelegten unb augleid) leiftungS*

fotjigen (SifenbafjnnefceS. ©erabc biefe legte ^orberung fällt bei ber $er*

teibigung SnbienS um fo fdjmerer ine ©ewidjt, als bie anbern nur be=

bingungsweife erfüllt werben, jumal ba ber bei weitem gröfecre $cü aller gclb^

truppen im $faüe eine* Krieges mit 9lu§lanb in ben griebenägarnifonen nur

f^roer abfammltd) fein wirb, unb ba in 3utu«ft m^)x a^
i
c mit cu1cr mö9 ;
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liehen Sr^cbung bcr Xributarftaaten unb bcr öeüölfcrung, minbeftenS aber

ber jeberjett unruhigen SBergüölfer, geregnet werben mu§, befonberö fettbem

ba$ Hnfeljen (Snglanbö unter bem rücffichtälofen £Borget)n ber ^fran^ofen gegen

(Siam ferner gelitten hot, unb eine SBeeinfhiffung burch rufftfdje unb fran^öftfrfjc

Senblinge auch Wal)rfd)einlich ift. ©erabe bie Xributarftaaten unb bie ©erg=

üölfer beanfpruchen fdjon im ^rieben einen gan$ bebeutenben ftufroanb an

militärifchen Shräften, waä fid) auä ber Xtölofation ber ang(o«inbifd)en Slrmec

ergiebt.

HlS im 3ahre 1892 üon englifcher Seite juerft bie SBerfmnblungcn über

eine 3ufawmen fünft beS §öchftfommanbierenben ber anglo * inbifdjen Slrmee,

fiorb ^reberic SRobcrtS, mit bem ©mir auf afgtyanifdjem ©ebiet eingeleitet

mürben, üon biefem aber jebcd Übereinfommen mit großem ©efdjicf ^artnäefig

hintertrieben würbe, t>erf)anbelte Snglanb augteieb, über ben Hnf<f)lu§ ?lfgha*

niftanä an ba« inbifdje (frfenbahnnefc.

5rü()er, fo lange bie englifdje Regierung einen 3Nfamm€n)ioj5 mit 9iuft-

lanb für unbebingt au8gefd)loffen holten fonnte, ^atte baS inbifdje (Sifenbaf)n=

nefc auSfchliefjlich offenfiüen 3w«fen ju bienen, e« lag bedtjalb nahe, bie

§auptaufmarfchlinien in ber 9?id)tung auf bie afghanifche §auptftabt, auf

<j$efd)amer aufammenlaufenb, ju erbauen. Site aber fpäter bie Stoffen üjrc

©renken biö auf 170 Kilometer üor bie Xhore üon $erat üorgefchoben, Sßenbjeh

unb Äerfi $u mistigen <5tüfrpunften umgewanbelt, fid) in ber tranSfafpifchen

(Sifenbahn tiberbie* eine neue SBafid für eine energtjdje Offenftüe gegen ©üben

gefdjaffen Ratten unb fogar am &ofe üon Xefjeran ber ruffifäe ©nflufc ben

englifdjen mef)r unb mehr ju lähmen begonnen ^atte r mufcte üor allem bie

SSerteibigung ber SnbuSlinie berürffttt)tigt werben, beren (Schwäche auf bem

linfen glügel, bei §erat unb Äanbahar, am Unterlaufe bed 3nbu« richtig er*

fannt mürbe. (£3 mujjte alfo auch für einen entfprechenben Ausbau be« ©fem
bahnnefced etwas gefdjehn unb üiel ®erfäumte$ nachgeholt werben.

(5in SBlicf auf bie Äarte lehrt, bafe ba8 gemaltige inbifche töeicb, nur jwet

burchgehenbe ©ifenbahnlimen hat, bie für eine SBerfammlung ber Armee im

3nbu*thale üermertet werben fönnen, in ihrer $auptrichtung auf $efd)amer

gufammenlaufen, aber nur auf gro§en Umwegen unb mit grofeem 3eto*rluft

ben Aufmarfdj ber Armee hinter bem linfen ^Tfigel ber SnbuSlinie, bei ©uftor,

ermöglichen. SBon biefen beiben ©ahnen begleitet bie wertüoUere Sinie, fiinie I.

baS norböftlia^e ®ren$gebirge SnbienS gegen ßfnna, ben §imalaüa, nacfybem fie

bad ßüftengebiet be8 9Heerbufen$ üon ©engalen üerlaffen im*, in «na« H&s

ftanbe üon etwa 300 Kilometern, junöchft im Xhale bed ®ange«, fpäter jwifchen

biefem unb feinem rechten SRebenfluffe Sumna. (3ie burdjjieht Bengalen, bie

9?orbWeftproüinjen, fowie baä ^unbjab bid jur Snbudgrenje unb üerbinbet

ben wichtigen ^afenpla$ Äcatfutta, bie ©täbte (Sawnpur, 2)elht, Cahore, nach'

bem fie bei $tttof ben Snbud überfchritten hat, mit bem feften ^ßefdjawer nahe

bei ber afghanifchen ©renje. ©ie ift für bie $erteibigung Snbiend üon be*

fonberm SBert, weit in ben üon ihr berührten $roüin$en üerh&ItniSmägig grofec

Xruppenmengen üereinigt finb, bie aud polittfehen drüeffichten Abteilungen für

bie Cperation*armee am leichteften werben entbehren fönnen. <Sa)on im ^rieben

Digitized by Google



Das €tfenbalinne& 3nbiens oom militärifdjcn Stcm&punft aus 245

freien: 1. an ber 3nbudgren$e etwa 10900 9Rann, 2. im angrengenben ^ßunbjab

etwa 43860 SRann, 3. in ben Sftorbweftproüinjen unb Slnbf) 35310 SWann,

4. in ^Bengalen 9590 SRann. Dagegen wirb nichts Don ben in rlffam unb
v
X"2ittcIinbicn garnifonierenben 13200 2Rann, nod) weniger aber üon ben in

Siffim unb SBirma liegenben 23800 9Kann für anbermeite $erwenbung Oer*

jügbar gemacht »erben fönnen.

Xrofc iljrer ftrategifdjen öebeutung ift biefe fiinic mit SluSnafjme ber

furjen (Stretfe Äalfuttas2Hogt)a(;<3araf) (jmifdjen ^tUatjabab unb ©fyajipur

im ftüftengebiet), fowie ber im 3af)re 1891/92 oollenbeten ©tretfc fiafjore*

$abami (im ^unbjab) burdjgetjenbä nur eingleiftg erbaut, bod) mit ber in

Snbien üblichen ©(eidbreite oon 1,68 SWeter.

Sludj bie jweitc weniger 6ebeutenbe £auptaufmarfd)linie, fiinie II, burd)*

läuft bie oftinbtfd)e £albinfel in ber Btidjtung toon «Süben nadj Korben if)rer

ganzen ßänge nadj. SBte fiinie I am SReerbufen bon ^Bengalen beginnenb,

üie^t fie oon 9Rabrad nad) SBombat) am ftrabifdjen SWeere, folgt bis 3b,mebabab

ber äReereöfüfte unb wenbet fid) bei biefem Ort nadj $)elf)t, fetjrt jebod),

nodj etwa 80 Kilometer Oon biefer ©tabt entfernt, bei SReWari in bie urförüng-

(id) nörblidje 9?itf)tung jurüd, bis fie in gleicher ^>öfje mit £af)ore, bei 9taewinb,

bie in ttjcftfübroeftlictjer SRidjtung oon £af)ore über SRultan unb (Suffur nadj

ftaradjt, einem $afenpta$ nalje an ber 3mbu$münbung am Speere, füfyrenbe

Sifenbatyn trifft. 35on biefer jroeigt fie nun bei ©uffur ab, überfd>reitet ben

3nbuS unb jieljt über 9taf, ©f)ifarpur, Sacobabab unb (Sibi nad) Duettat)

unb Ptiia ^.bbuflafj. 9Bie mir fdjon bemerft fjaben, ift fie ber fiinie 1 nid)t

gleid)Wertig, obgleich fie bie militärifd) mistigen $afenpläfce unb bie gleidj*

namigen <ßroüinjen HRabra* unb ©ombati berührt, Weil beren ftarfe ^rieben«*

frefafcungen oon 53000 SRann im tfriegSfaße burd) bie Übcrwadjung ber benadj*

barten gro&en Xributärftaaten SDtyfore, <patberabab unb SRaiputana $um gröfeten

Xeil in Hnfprudj genommen werben bürften unb oorauäfidjtlid) feine ober bod)

nur fdjmadje Gräfte jur Operationsarmee abgeben fönnen. ÜberbieS ift ifjre

8eiftungSfäf)igfeit bis jefct fct>r gering. *1bgefef)en oon einer furzen ©tretfe

in unmittelbarer 9töf>e oon Combat), wo ein jmeiteS GHeife gelegt worben ift,

f>at fie burdjgeljenbs nur ein ®leife, baS auf ber (Strede rlfjmebabab^irojpur

niajt einmal baS für Snbien normale, fonbern nur ein fdjmalfpurige« oon

einem HReter ©reite ift.

Sieben biefen beiben burdjgefjenben $auptaufmarfdjlinien b,at 3nbien

im ©renjgebiet fdjon jefct eine Sln$af)l furjer ßmeigbaljnett, bie bei ber 2$cr*

teibigung ber 3nbu«linie wie ber §inbufufdjgrenae unzweifelhaft eine SRoHe

foieten werben. 6« finb bied: bie fd)on früher genannte fiinie (Suffur Äaradjt.

©ie begleitet ba* r«hte Ufer be« 3nbu* unb ift befonber« wia^tig, weil fie

bie ^erbinbung mit bem genannten ^afenpta^ fjerftedt, wo oorau«fia^tlid) bie

Don bem SWutterlanbe ju entfenbenben ©erftärfungen auSgefdjifft werben bürften.

3n neufter 3eit ift fie noeb, Werröoüer geworben, feitbem in (Snglanb ein be*

ionbre« (£jpebttion*torp* für fofortige Sfcrwenbung im ?lugtanbe bauemb
bneit gehalten wirb, beffen «erftärfung bureb, baä erfte Äorp« bei Sebarf

botgefeljen ift. Seiber ift fie auf bem regten 3nbu«ufer geführt unb bedljalb
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im Sfriege nur fotangc gefiebert , al3 Cuettat) unb SBelubfdjiftan behauptet

werben.

^ferner t)aben wir jwifdjen ber fiinie £at)orc SRuttan unb bem (£ijcm

batjnübergange bei Slttof, jener parallel jum 3nbuä flictycnb, bie 3lDel9^a^n

Sala 9)?uffa4hinbial. (Sie ^weigt fidj bei £atta SWuffa ^rotfe^en £at)ore unb

9lawal ^inbi uon ber $Sauptaufmarfct)limc I ab, tritt bei Kanbial in baä

Jtjal beS Snbuä unb fucfjt mit einer Söcnbung gegen Sübweften bei $era

(#f)afi Styan ober bei <St)crft)al) ben Slnfdjluft an bie fiinie Satjorc 3J?ultam

Suffur wieber ^u erreichen. 2)ic Icfctc ^eilftretfc ift erft im 3atyrc 1890, nad)

^oUenbung ber Sörütfc über ben Qtjenabfluft, bem ^Betrieb übergeben worben.

S^ic^t orjnc 93cbeutung für biefe 93at)n ift bie erft in neuerer $cit gebaute

Strafte, bie auf bem rechten Ufer über baä ®cbirgc in ber SRicfjtung auf

Stanbafjar füt)rt. Xie ^weite 3rocigbaf>n ift bie uon ©olra nad) Kuftalgar,

bie bei ©olra, einer ^oiferjen ÜKawal Sßinbi unb Wttof liegenben Station ber

fiinic I, auSgctjt unb bei ftuföalgar am Snbuä enbigt, roo bie Straften oom

Äurrampaffc Don Kol)at, SBannu unb Sora Sämail Krjan ^ufammenlaufen.

dufter ben genannten ©afmen ^weigen fid) auf ber Stretfe Satjore Statoal

vJMnbi ber Cime I ^mei furje Stumpfbarjncn , bie Linien: flmrifcar ;<ßatljanfot

unb Sajirabab^Sialfot 3amu bi* gur Brenge Don Kafr)mir ab, benen naef)

Sage ber $erf)ältniffe in ben ^amirlänbern eine ftrategifetje SBebeutung nidjt

abgefproct)en werben fann.

3Bcnn nadj atlebem bie 3at)I ber wtrtticf) wertooUen $lufmarfcr)linien #ix

SnbuSünic unb ebenfo it)re 2eiftungSfät)igfcit biß jefct üerrjältniSmäftig be*

fefpränft ift, fo tjat bie anglo<inbifd)c Regierung unter bem $rutfe ber naa>

tcUig oeränberten militärpolitifd)en Sage in ^cntralaficn bodj nict)t geaögcrt,

fofort $anb an bie Skrbefferung unb weitere Gntmidlung beä inbifeften ©fem

bat)nnefceS ju legen. So fjat man namentlich bie oielfacr) bebenflidjen Stet=

gungen auf ben Streefen SibUSiafaf ber ©ifenbarjn Suffur -Sftli^bbullaf)

unb SRawal <ßinbi9fiwal ber 93aljn £al>orc=9taWaI ^inbi nad) 3Höglidjfeit er

mäftigt, bie $a\)i ber SRangier; unb ber fonfrigen Mcbengleifc auf ben Stationen

fetjr ocrmcljrt, bie Schienen ber Cime Satjorc Suffur buret) foldjc ftärferer

Hbmeffung erfefct, unb auf ber Strcefe £ar)orc*9iaewinb berfelben fiinie finb

jwei ©leife gelegt, bamit unter ©erüdfidjtigung ber frütjer angebeuteten

^riebenSbiälofation bie Skrfammlung einer Slrmee auf bem regten wie auf

bem linfen ^lügel oer 3nbu3grcn$e, gegen Kabul wie gegen Kanbafjar

nadj 2Röglicf)feit bcfcr)teunigt werben fann. 3)ennocr) genügen alle biefe $er>

änbernngen nod) nidjt annätyernb, bad 93al)nnefc beä nörblicrjen 3nbienS für

bie ifjm im Kriege jufaltcnben Aufgaben auSreict)enb geeignet $u madjen, benn

immer noct) jeitr)nen fiet) oerfcr)iebne 3tbfcr)nittc be« nbrbUcr)en SBatjnnefceS bura^

auffallenb grofte Steigungen unb ftarfe Krümmungen aus. So betragen fogar

bei ber abgeänberten Strerfe Sriroat^Stamat ^inbi bie Steigungen immer nod)

1 : 50, unb bie Krümmungen (jaben nur einen SRabiuS oon 800 SKetern.

finb bie$ 9Kängel in ber Slnfage, bie in bem übereilten ©au ber Strede

9rirDat-^efct)aroer infolge be$ ?(u^brucr)§ ber afgt)anifcr)en Kriege itjre natürliche

©egrünbung finben. ?lugenblidlicr) werben wieber ^erbefferungen bc« Schienen'
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iueg3 vorgenommen, beren Seenbigung jebocf) immer noefj einige 3cit in Sin-

fprud) nehmen mirb. Wllerbingä maren auf ber (Strede SRamal $inbi ^ße-

jdjaroer weniger tedjnifd)e (Sefymierigfeiten überminbeu, als auf ber Strecfe

Ritual 8iaiDa('$inbi, jumal ba bie Steigungen nid)t gröfjer alä 1:100 finb.

Über ^ßefcfyamer rjinauä ift bie SBafyn nur bid ,^ur afgrjanifdjen ®ren^c,

biä Djumrab meitergefüf)rt, mo fte in bie (Strafte burd) ben ßtjaiberpafe ein-

läuft, bie oon ben ©nglänbcrn $ur $eit ber nfgfjanifdjen Kriege erbaut mürbe

unb oon bem ©mir, bem 3?erner)men nadj, bid $abul feitbem in gutem 3Ui

ftanb erhalten mirb. $)ic inbifdje ^Regierung trat jebod) bie nötigen (£r;

Hebungen aufteilen (äffen, um bie SBarjn gegcbnenfallö fdjleunigft bid Slabul

meiterfürjrcn ju fönnen. $iefc ©rf)ebungen foUen bie grofeen
s«Borjügc bc$

ÄabulttjaleS für eine fiinie über ben SWuIIagoripafe über Üunbt unb Äotal

ergeben rjaben.

&r)nlidj liegen bie S8crf)ältniffe im mcftlict)cn Xeil ber i'inie II. Sludj

fuer mar bie €5trede ßaf)ore=<Sfnfarpur bei beginn bc$ testen afgf)anifd)en

SiriegeS nod) an jmei ©teilen unterbrochen, tuet! bie SBrüden über ben (Sutlej

unb ben 3nbu3 nod) nict)t fertig maren, itjre SBeitcrfüljrung über 3acobabab

nad) <5Üri fogar nodj nid)t einmal im (Jntrourf fyergefteßt morben mar.

beburfte bedt)a(6 eined gan£ au§crgeroör)nliä)cn Äoftcnaufmanbcd bafür, bie ftv-

bäten fo $u befcr)Ieumgcn, bafj biefc Sinie bis Sibi ^um Suni 1880 bem Setrieb

ubergeben merben tonnte, (Sinjelne oerunglüefte Serfucfjc finb bann bie $kr*

antaffung gemefen, bafo Don (Sibi auä jtoei Cinicn in ber 9iid)tung auf Äan*

bafyar roeitergefüfjrt mürben. 3?on biefen machte bie eine, bie im ^lufjbett

eine* iBcrgftromeS über ben Solanpafj geführt ift, fetjr umfangreife SBor*

arbeiten nötig, fobafj man biejen Sau junöcfjft nur prooiforifcf) ausführte; burdj

bie Umftänbc mar man aber fdjlicfjlid) gejmungen, itjn ooüftänbig $u madjen.

Xic <Sdjmalfpurbaf)n mürbe fpöter auf normale ©leiäbreitc ausgebaut, unb

bie fef)r ftarfen (Steigungen mürben ermä&igt. 3)ennod) finb biefc immer nodj

ie^r bebeutenb, 1 : 25, cbenfo finb bie Äuroen fef)r Hein, bis ju SRabien uon

240 SWetem. 9Kan f)at fidj infolge beffen fogar genötigt gefefjen, in oer*

idnebnen Slbfdjnitten nodj eine 9Hittelfd)iene etnjufefcen.

Huf biefer fdjon an unb für fid) managen UnglüdSfäflen aufgefegten

i'inie oeranlafet bie SRegen^eit übcrbieS nod) jebeä Saljr fo ^at)Ircic^e 3er*

ftörungen, bafc bie 9Bteberf)erftetlungäfoften ungeheure (Summen ocrfdjlingcn.

So öerfdjmanben j. 93. im 3af)re 1890 elf Kilometer Salmgtcife oottftänbig,

tier Srürfen mürben meggeriffen unb brei anbre ftarf befa^äbigt. S)ic

befferungen nahmen infolgebeffen folgen Umfang an, bafe man fia^ entfa^Io§,

ba* Solangebirge in ber SRi^tung üon (Sibi auf Cuctta^ ju umge^n, unb

im Xf>ale be* SWaf^fefd im folgenben 3al)re, 1891, ben ©au einer 3meig-

begonnen l)at. 9?ac^ i^rcr ^erftcllung mirb ber 5Bcrfct>r 3nbien« mit

i>on füblidjen Hfg^aniftan unb Ouettat) beffer gefiebert fein, bennod) mirb ber

mÜitärifdje Sßcrt ber Stxcde (Sufhtr in feiner ©cfamtfjeit immer fct>r gering

fan, tocil fie nur oon ganj fletnen 3«Öcn -
©ebirg^ügen , befahren merben

Jönn. (£g erflart bie« auc^ bie oerl)ättni«mäfeig ftarfe englifdjc ©cja^ung in

^etto^, bie fd)on toor menig Sabren über 7000 9»ann säljlte.
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$ie anbre fiinic, bic ebenfalte oon Sibi aus nad) ftanbar>ar ffiljrt unb

fidj bei Loftan mit ber SBarjn über ben Bolanpaft mieber Bereinigt, überfdjreitet

baä föarnaigcbirge, f}ot aber feine ftärfern Steigungen als 1 : 45 unb feine

Biegungen unter 280 Sftcter 9tabiu$ aufouweifen. $er tfoftenaufwanb fÜT

bic erfte Anlage war nod) t>ict fyötjer, al3 bei ber ©atjn über ben BolanpoR

3mmcrt)in ift ber Betrieb beiber burd) bie SRotwenbigfeit oeranlajjt, für bic

ungenügenbe £eiftung$fäf)igfett jeber einzelnen ©rfafc $u fdjaffen. $em fyt

trieb mürben fie fdjon im 3at)re 1887 übergeben.

Bon bem BcreinigungSpunft beiber Bafmen, ©oftan, ^iefm fie über ba§

^lateau oon ^ifrjin naet) Süla Slbbullaf) Äfjan unb weiter jur afgrjamfd)en

(ären&e, wo fie nur etwa 120 Kilometer oon Sfonbafjar entfernt, nadjbcm fie

nod) ben Äojaftunnel burdjlaufen f>aben, bei (Seaman enbigen. ftila Slbbuflaf»

$f>an liegt nämlid) am Süboftabfall, Seaman am SRorboftabfaU beä Äajaf-

gebirgeä, ber 4150 SReter lange Xunnel 2500 SRctcr über bem 9Heereafpiegel.

@r mürbe im 3arjre 1887 begonnen unb im September 1891 beenbigt, ift

für jwei ©leifc berechnet unb rjat neben einer Steigung oon 1 : 1000 eine

Neigung Don 1 : 40. Die ^ortfefoung ber ßinie bis Äanbatjar ift ol)nc

Scfnuicrigfeitcn erfolgt. Slud) t)icr würbe, ähnlich wie auf Sinie I, ba$ ge=

famte Baumaterial am SBeftauägange be$ XunncU, bei ©fjaman, für alle

gälle bereit gehalten.

Slufeerbem finb bie metften Bafmen beä nörbtidjen 3nbicn« an ber

afgf)anijcf)cn ©ren^c, bie bisher |cr)mal|purige (SHeife fjatten, mit alleiniger

Wuönafnne ber Stredcn Slfjmcbabab Jirojpur ber fitnie II, $ljmere-Äf)anbTOa

unb einzelner weniger mistiger Nebenlinien auf ba$ normale ®leife oon

1,68 2Wetcr gebraut, ebenfo finb bie meiften ber gebauten ober projeftierten

Sinien auf biefelben «bmeffungen bereerjnet morben. dagegen werben fte,

wie bic SWcf^afjl aller inbifcfjen Barnten, nur ein (Steife erhalten. 9^oct) im

3af>rc 1886 t>attc ba« gefamte inbtfct)c Bafmnefe mcfjt mef)r ald 1300 Sil*

meter ^ocigleifige Batjnen, bic allein auf bic brei fiinien #alfurta=$>eü)i,

Bombay SWabraS unb ftalfutta ÜNabraä entfielen, alfo weniger ftrategifd)en

als tnelmcrjr BcrfcrjrääWeden ^u bienen befümmt waren. $ie 3unarjmc ber

Bahnen in ben folgenben Sauren ift nur bcrfdjminbenb Kein.

SluS allem, wa« wir über bad inbifdje Bafjnnefc gefagt fjaben, ergiebt

fid) unzweifelhaft, bafc cd an fdjwercn Übelftänben franft, beren größter für

bie Sidjcrfjeit SnbienS gerabegu bebenftidjer, in bem t$e\)itn jeber bireften

Berbinbung ber untern SnbuSlinie mit bem mittlem 3nbien, namentlich aber

mit Bombay, gefeiten werben mufj, jumal ba bie einjige Berbinbung mit

biefem wichtigen ^lafce auf weitem Umwege burd) eine SßaraUetbalm jur Curie

$clf)i*2af)ore, biefer feljr natje, ^ergcftellt wirb, bie auf einer langen Strecfc

nur al£ Sdjmalfpurbafm gebaut ift. 3llIerbingÄ lag ja, folange ein 3uf<wuna,:

ftofc mit 9lu§lanb oollftänbig audgcjcrjloffen crfdjicn, ein bringenbe« ©cbürfniS

für ben Bau einer foldjen ßinie nict)t üor, beren ®au= unb Unterhaltung^

foften, ba fie bic grofec inbijcfjc SBüfte burcr)fcr)neiben mügte, jcbenfaUd reerjt

bebeutenb, beren Stentabtlität aber aud bemfetben ®runbe überaus gering fein

würbe. 9ficf)t unmöglicr) ift jebod), bafe auef) politifc^c 9rüdftcr)ten gegen biefen
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®au gcfprodjen tjaben unb aucc) ferner nidjt unermogen bleiben fönnen, infofern

nämlid) ein birefter <Sd)ienenmeg Dom untern 3nbu$s<Suffur burdj SWittelinbien

nad) SWabraS für ben StriegSfafl mit SRuftlanb möglichem) eife nidjt genügenbe

Qtoranricn für bie «Sidjerfjeit beä SBerfeljra bieten mürbe, meil er faft auä*

fdjliejjlidj burd) baS @ebiet ber Xributärftaaten 9lajputana unb §aibcrabab

geführt merben müjjte.

Dennod) fdjeint man mit ber 3ett unter bem Drurf ber $8ert)ältniffe mit

allen äfjnlidjen SRücffidjten gebrochen ju t)abcn, benn eine Slnjarjl neuer $af)n*

Linien ift entftanben, anbre finb beinahe oollenbet ober in Vorbereitung.

§icrt)er gehören oor aflem: 1. (Sine (£ifenbat)n üon 9ljmere, einer (Station

ber fiinie II auf ber <Stretfe ©ombatj* Delixi, burdj bie inbtfdje SBüfte über

Sifaner nad) (Samafata bei Satjamalpur, einer Station ber fiinie II auf ber

Strede £at)orc*<5uffur. 2. (Sine $8erbinbung3bar)n jtoifcrjen ^ßalanpur, einer

Station ber fiinie II nörblidj ?lf)mebabab, nadj Jpaiberabab am untern Snbuä

öftüdj Sfcrcactji. Die Strede $aiberabab*Umarfot ift fdjon feit 1892 bem 3te

trieb übergeben. Sic l)at bie für $nbicn normale ©leiäbreite unb ftellt bie

birefte SBerbinbung jmifdjcn Äaradji, Sombati unb SOtobraä t)er. 3. Die fiinie

^julera-SReroari. (Sie fteUt bie oiertc SBerbinbung amiferjen beiben Orten

tyer unb fdjneibet fomit ben weiten Sogen ab, ben bie ßiitie II t)icr biatjer

machte. 4. Die fiinie Delrji^DabrisSaifalmerdlmarfot^aiberabab. (Sic freuet

bie unter 1 aufgeführte Söatjn $ljmcre*<5amafatc füblicr) Oon SBifaner, burdj*

jdmeibet gletd) biefer bie inbifdje Söüftc unb ftellt bic bireftefte Eerbinbung

ber fiinie I mit bem (bebtet beä untern SnbuS unb mit SBelubfdjtftan Ijer.

la bie Sinic £af)ores<Suffur=Äaradji fcr)r natje an ben 3nbuS geführt ift, bie

untere (Streefe ©uffur^aradji fogar auf bem rcdjten Snbuäufer liegt, fo fann

fie unter Umftänben, fobatb cd fid) um bie SBcrteibigung ber SnbuSüme felbft

fanbeln follte, fct)r gefätjrbet fein, fobafj fidj bie neue ßinic um fo mertoofler

ertoeifen mirb. 5. Die fiinic 9tajpurra-!öatinba^at)amalpur, bic auf ber (Streefe

3tabjpurra--®atinba fdjon feit lange befielt unb bic ßinien I unb II t)albmeg8

Hüi)djen Deltji unb ßatjore oerbinbet. 9Kan t)at biefc nun gegen SBeften bis

$<U)an>alpur oerlängert unb baburdj eine weitere Slufmarfdjlinie üon Sinic I

,uim linfen 31figcl ber 3nbu$linie gefdjaffen.

SlUe biefc ©abbauten faffen auäfdjltefelid) ben Slufmarfdj ber 5lrmee am
untern 3nbu3, auf ber fiinie ©uffur^Dera ©fja^i SHjan, in* Stuge; man ift

jebodj nidjt Incrbci fterjn geblieben, fonbern l)at aud) eine SBeröollftänbigung

ber SBafynen am mittlem unb obern 3nbu£ burdjgcfüljrt. So ift bie früher

fc^on genannte Sifenbat)n $unbial*Dera ©fyafi $l)an bed 3nbu3trjal8, bie

annofjernb ber Sinie I parallel beren linfe Nebenlinien ßat)ore=9)2ultan unb

fiala 3Wuffa--Äunbiam untcreinanber oerbinbet, über ben legten Ort t)inau* naa^

Qtogan jur ßinie ©olrasßuft^algarl) unb nadj ?lttof meiter geführt morben,

tooburd) bic birefte SSerbinbung imifc^en Slttof unb Dera ®t)aft Ät^an unb

Suflur tjergeftcHt morben ift.

SlüerbingS ift biefc le^te ßinic mef)r ober meniger groedloS, meil fie ju ge^

färbet ift, fobalb c« fict) um bie SBerteibigung ber Snbudlinie felbft t)anbelt.

$ton fa^eint bie SSertcibigungdlinie aber meitcr oormärt* in bad «Suleiman^

Orcnj&oten IV 1902 32
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gebirge verlegen motten, benn man ^at aud) auf bem regten 3nbu3ufer

Xerrainftubien gemacht unb bie Sinien $alabagh ; öannu unb oon ^ier roieber

flurücf jum Snbuä nad) 2>cra 3ämail $han in* Auge gefafet.
•

£>anb in £>anb get)t hiermit bic 3h?age cuier britten Uberbrütfung be*

3nbuö auf ber Strerfe Attof ^Suffur, bic fc^on eingeljenb erwogen wirb. 3n

$rage famen üier Stellen: bei ftufhalgarl), föalabagl) (bemnäd)ft (Jifen6ohn*

ftation), Dera SSmail $f)an unb in ber 92a^e üon Dera ®^afi 9zfyan. 3Son

biefen mürben jebod) bie beiben erften $läfoe, als ju nahe bei Attof liegenb.

ober maä tt>of)l mistiger fein bürfte, $u weit oon ber fiinie ©uffursCuettab

entfernt, oerworfen, man gelangte aber aud) bei ben beiben aubern $u feinem

abfd)licfjenben SRefultat, fonbern fd)lug oor, baä Snbuäbett bei 2)cra 3£mail

^tjan auf etma 1000 Bieter breite cinjubärnmen unb, bis eine SBrütfe er*

baut merben tonnte, oorläufig eine Dampffähre einzurichten, bie man, fofern

fid) ba3 iöebürfniS ^crauöfteÜcn foütc, üietteid)t fpäter aud) bei Dera ®^afi

Sttyan herftetten miÜ. Dennoch bürfte bic 3raSc Da*° e^ne anorc ßöfung er-

fahren.

Die großen, oben näher erörterten Unauträglichfeitcn , bie auf Cime II

oon bem 93erfef)r über baS Solan * unb Jpamaigebirge unzertrennlich ftnb,

^aben nämlich bie inbifdje Regierung üeranlafet, auf bic Auswahl einer fürjem

unb bequemern SSerbinbung 3Wifd)en bem Snbud unb bem ^lateau oon $iffnn

unb üon Cuettal), ben <5d)üffel zu ben füblichen Raffen über baS Suleiman*

gebirge, bebaut $u fein, ©ine foldje ift benn auch in bem Xfyak beä fttuffe*

$fyob gefunben morben, baS aud ber ©egenb oon Dcra SSmatl $han an ber

afgl)anifd)en ©renje entlang auf baS gcbad)tc $lateau führt. Die im 3ahre

1891 begonnenen Vorarbeiten finb nat)e$u ooflenbet, fobafc in nicht $u ferner

$eit ber Eröffnung eine* Schienenweges mit geringem Steigungen entgegen*

gefef)en merben barf, ber ber Regierung bic nötigen ©arantien für bie ftynefle

SSerfammlung auSreidjenber Strcitfräfte in biefem ©renaabfa^nitt $ur 93erteibU

gung beS Plateau« oon $iff)in ober jur Söefefcung ShnbaljarS bietet.

Sratqöfifcfr 3uftt3

Don IDoIfgang Dressier in (Söttingen

äljrcnb eine* längern Aufenthalts in Ofanfreid) höoc W) immcr

mit befunberm Sntcreffe bie Sifcungcn in ben Sufttypaläften bc-

fudjt, bot allem in ^SariS. Der SRetfenbc, ber !ein Surift ift,

wirb fid) t)icr meift bamit begnügen, bie munberbare Saintc

tShapctle ^u befeuert unb einen flüchtigen ©lief in bie gewaltige

©alle beS $aS:$erbuS $u werfen, wo fid) im fd)War$en $alar eine ^a^üofe

Sct)ar oon Aboofatcn ergebt. Aber eS lohnt fid) feljr, einen Schritt weiter

in bie SifcungSräume 511 thun. Da hört man nicht nur ein gutes graityöfifd),

auch ein großer Xeil beS fran^öfifchen ßebenS fpielt fid) hicr Aöerbing«
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tfrat man gut, bic ©cfanntfdjaft eine« Slboofaten $u fucfjen; benn bic SifcungS--

räume finb faft immer fo überfüllt, baß man faum etroaS fef)en unb hören

fann, roenn einem nicht ein mattre, fo ift ber $itcl beS fran$öfifcf)en Slb*

Doloren, ju einem guten $lafc auf ben ©änfen ber Slboofaten oerljilft. 3)ic

bicrjtgcbrängte SWenge beftcr)t jum großen Xeil aus 3utöauern - $enn ber

^ranjofe nimmt ein lebhaftes Sntereffe an ber ^Rechtspflege, liefern ©ebfirfnis

entfprect)enb bringen bie $eitungen nicht nur itjte täglichen, etroaS romantifd)

auSgefchmücften Sertajtc au* bem SßalaiS bc Suftice, fonbern aud) Slrtifel über

ben SSorfifceuben beS Gerichts, ben Staatsanwalt ober ben UnterfuchungSrichter.

3luch baS Sßubtifum ber (SafeSs(SoncertS unb namentlich ber Sommertheater

in ben ^ßroüinjftäbten liebt ©eridjtäfeenen auf ber 93ütme, bcfonbcrS foldjc

öifanter 5trt, unb ergäbt fict) an ber farifierten 3rid)nung ber 9tic^tcr. Seiber

begnügt man fidj nicht immer mit einem platonifchen Sntcreffc für bic SRcehtS=

pflege; bie treffe greift bei auffaUenben Verbrechen fogar oft in ben Gang

ber Unterfudjung ein. $>aS SJebürfniS beS ^ublifumS nach neuen Mitteilungen

veranlaßt bie 3eitungen, b*n Gang ber Unterfua^ung beftänbig ju oeröffents

lidjen unb f)äufig felbft eine prioate Unterfudjung mit 3eugent)emcf)mungcn ufro.

jn führen. Ähnliches haben roir ja aud) bei und im $onifcer ^rojeffe erlebt,

ober bie fran^öfifehe treffe 5. 93. im §umbert=(SrarDforbs$ro3eß hat benn bod)

nod) bei roeitem bie beutfcfje übertroffen. SnSbefonbre entfaltete ber SRatin

eine rege Xf)ätigfeit, unb fein 93erid)terftattcr SJiouton geriet babei mit bem

UnterfudjungSrichter fienbet tjart aneinanber. 3n ber %fyat fwt eine foldje

Sinmifctjung ber treffe feine großen Gefahren, benn bie ftänbigen Veröffcnt*

lidmngen über bie Schritte, bie unternommen finb, beS flüchtigen 93crbredjerS

r>abr)aft $u roerben, bienen biefem oft ba$u, fid) ber Verhaftung 5U entjiefjn.

Sbenfo gefährlich ift bie priüate Vernehmung oon 3cl,9cn »
namentlich roenn

^arteiintereffen in grage ftehn. $cnn ber 3cuge roirb baburef) oft nach "neT

beftimmten föidjtung t)tn beeinflußt unb oerliert feine Unbefangenheit.

2>em lebhaften 3ntereffc ber granjofen an ber «Rechtspflege unb ihrem

Sinn für formen entfpriefjt es, baß fich bie franjöfifche Suftij mit mehr ©lanj

unb geierlichfeit umgiebt als bie unfre. 2>ie Suftijpaläfte finb meift fehr

itattlidje Gebäube unb oft oon großer fünftlerifdjer «Schönheit, roie 93. baS be*

rühmte $alai& be Suftice in SRouen. 3n ben ©ifcungen felbft bient eine große

Bnjaht uniformierter GarbienS jur Stufredjterhaltung ber Drbnung unb beS

richterlichen SlnfehenS. SSirfungSüolI ift baS <Srfd)eincn beS Gerichtshofs, ben

ein Liener mit lauter (Stimme: La cour! anfünbigt, unb ber oon Slmoälten,

Parteien unb ^ßublifum burch Grheben oon ben Sifcen feierlich begrüßt mirb.

%\t ^>auptaufmerffamfeit richtet fich immer auf bie ^laibooerS ber Slnroalte,

unb ohne beren fct>njungüolIe, formboflenbete Üteben ift feine franjöfifchc @e*

riajtSfi^ung benfbar. SS ift in ber Z1)at ein ©enuß, ihnen jujuhören. ?lller*

bing« oermißte ich of* juriftifchc Schärfe, benn häufig reben fie nicht uon

ber ^hat, bie bem Slngeflagtcn jur Saft gelegt roirb, fonbem oon feiner

fämerjgebeugtcn alten SKutter ober feiner troftlofen jungen grau unb ben um
Qüuflichen (leinen Äinbern, oon benen baS jüngfte erft einige SBochen alt ift.

2)ie «nJDälte roenben fich mehr an baS ©efütjl als an ben Sßerftanb, unb man
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hat bic Gmpfinbung, bn§ fic mehr für ba* ^ublifum al* für ben SRic^tcv

fprcdjen. Slllerbing* ift auch ber fran^öfifche SRidjter bem SlppeU an ba* ©e=

fütjt nicht unzugänglich unb läfet fid) Oieüeicht in feinem Urteil aufteilen mct}r

burdj Gmpfinbungen al* burd) logifdje (Sct)lüffe leiten. 3Jftr ift ein $all in

(Erinnerung, mo jroei $>eutfd)e roegen £iebftal)l* ocrurtcilt würben, unb mo bic

menig freunblidje (Stimmung ber franjöfifdjen 9tid)ter gegen ^eutfdjlanb red)t

fühlbar mürbe. $ludj ein cnglifdjer 3ournalift, ber mit guljörte, fanb, bafe

gegen bie 5)eutfchen mit ziemlich triel 33oreingcnommen()eit oerfahren mürbe.

Slm (Schlufj ber SBerljanblung liefe bann ber (Staat*anmalt jur großen 93efrie~

bigung be* ^ublifum* ben beiben 3)eutfd)en burdj ben Solmetfcher fagen,

menn fie fte^len tooUten, foHtcn fie in $5eutfd)lanb bleiben unb fjätten nicht

nötig, nach ^ranfreich 3U fommen.

SebenfaH* ftcf)t bet franjöfifchc 9ttd)ter ben ®efefce*paragraphen fet)r frei

gegenüber. 3n*befonbre fiel mir auf, mie ba* ©ericf)t bie §öf)c oon <Sd)abcn*

erfafeanfprüchen glatt unb fdjnell ot)ne lange* 93etuei*oerfahren nach feinem

Grmeffen feftfefcte. ©crabe in biefem fünfte fönnen mir bon ben 5ran$ofen

lernen. 2>enn bei un* ift ber ^Richter barin oft $u engherzig unb »erlangt

einen genauen $af)tenmä§igen 9?ad»oct* r mie er tnelfadj gar nid)t erbracht

merben fann, ftatt eine freie SBürbigung eintreten $u laffen.

$a* gerichtliche Verfahren t)at im allgemeinen fet)r Diel t^nlia^feit mit

bem bcutfcf)en, benn bic fran^öfifchen Einrichtungen t)aben ben unfern ja auch

oteifad) jum SBorbilb gebient. 2lber c* finben fid) bod) einige intereffante 3Um

meia^ungen. So mirft bic (Staatöanmaltfchaft, bic bei un* im mefent^

liefen nur in (Straffadjen ttjätig ift, in ßranfreich in au*gebel)nter SBeife in

ßtoilfachen mit. 3l)r ftct)t ba* unbebingte Siccfjt au, in 3i»ilfachen it)re 3ReU

nung £u äufeern, unb in oiclen hätten muft fie e* ttuui: fo bei Ablehnung

oon Stiftern, bei ^ro^effen bc* (Staat* ober ber ©emeinben. 3n folgen

fällen giebt ber (Staatsanwalt feine Meinung am (Schüfe ber 9Scrt)anblung

ab; nach tym barf niemanb mcl)r ba* Söort ergreifen, hierin prägt fidj noch

bic urfprünglichc Stellung bc* ®taat*anmalt* au*, ber al* SBertreter bc*

Äönig* (procureur du roi) ein £>ütcr be* ©efefee* mar. £icfc Ginrichtung ift

heutzutage offenbar ocraltet, benn ber J$i*fu* unb bie ©emeinben haben ihren

eignen juriftifchen Vertreter; aber fic bietet ben Vorteil, baß ber (Staatöanmalt

nicht einfeitig mirb unb zugleich 3toüjurifi bleibt. 3n granfreief) finbet benn

auch ein fortmöhrenber 2öed)fcl $mifdjen Richtern unb (Staat*anmälten ftatt,

mic bie ^erfonalnoti^en in ben Leitungen bemeifen. Sluch ift e* oielfadj üblich,

bajj ber junge Surift feine Laufbahn bei ber (3taat*anmaltfchaft beginnt.

$iefgreifenber ftnb bie SIbmcichungcn im (Strafoerfahren. SBor aßen fingen

giebt c* in 5$ranfreich feine (Schöffengerichte. Sährenb bic Übertretungen 00m
juge de paix abgeurteilt merben, gehören fämtlidjc Stergetjen ^ur 3uf^önbigfctt
be* au* brei 3uriften gebilbeten tribunal correctionnel. Ob biefe Ginrichtung

münfchcn*mert ift, fann jmcifclhaft fein. 2)cnn bie (Schöffengerichte h<*fon fich

bei un* im allgemeinen bemährt. Sluch bic gefamte 3citrichtung geht bahin, bnf;

fich bie fiaien an ber 9iechtfprcchung beteiligen. 3ch erinnere nur an bie ©e-

merbegerichte, Kammern für #anbcl*fachen , 3nnung*fchieb*gerichte ufm. 3n
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bcr Xfjat ift eine foldje 2ftitmirfung Don Stöännern aus ber *ßrari$ öorteilhaft,

toenn man eine fcerftänbige SluSmaf)! trifft. 3cbod) barf man nid)t foroeit

getjn unb Saien baS Urteil allein überlaffen, U)ic beim ©djrcurgericht. @3
roaren aHerbingä bormiegenb politifche ©rünbe, bie im 3af>re 1848 baju gc*

führt haben, bie <Sd)tt)urgcricf)tc nad) fran$öfifcr)cm 9J?uftcr bei un§ einzuführen.

Seitbem finb oielfact) Vebenfen gegen fic laut geworben. ?lud) in granfreich

tjat man teilroeifc fdtjlechtc (Srfatjrungen gemacht, ©o ereignete fiel) 3. 23. 1897

in Äorfifa folgenber gafl. 25er Vanbit SRenucct f bcr in ber ©tabt Vocognctno

einen ©eridjtöüoU^ietjer erfdjoffen hatte, mürbe auSnahmäroeife gefaßt unb öor

ba$ ©ehnmrgcricht ju Vaftia geftellt. 3n bem $lugcnblicf, alö fidt) bie ®efcfm)ornen

$ur Beratung aurficfyiehn moflten, fibeTbracfjte man bem Obmann einen ©rief.

Öierin bebro^te ber Onfel beä SIngeflagten, ein berüchtigter Vanbit, ben Obmann
unb mehrere ©efchtoornc mit bem lobe, roenn fie 9tenucci oerurtciltcn. $5ic

Öefchroornen , Vauera au$ ber Umgegenb, lebten in Jurdjt üor ben Vanbiten.

Ätö fie ben ©aal mieber betraten, lautete ihr Votum auf „nicht fehulbig."

ter galt machte bamatö großes $tuffet)en, unb vielfach forberte man, burch

ein ©efefc bie ©chrourgcrietjte für Äorfifa in 9J?arfeiüe $u bilben. Süchtiger

nwre eä, bie ©crjrourgerichte $u reformieren unb einen ©ericrjtSt)of $u bilben,

an bem audj 3uriften teilnehmen müßten, benn biefe merben oon oornherein

bafjin erjogen, fich nur unter baä ©efefc gu ftcUcn, unb fönnen bedf>o(6 ben

fubjefttoen ©inflüffen, mic gurcfjt ober SWitleib, eher baä ©leidjgeroicht hatten.

©inen ©rfafc für baä ftcfjlcn ber Schöffengerichte haben bie grausen
in ber unbebingten 3uläffigi'eit ber Berufung gegen bie Urteile beä tribunal

correctionnel, mährenb mir in Deutfcfjlanb noch immer auf bie Einführung ber

Berufung gegen bie Urteile ber «Straffammern warten. Überhaupt finb bie

Garantien für ben Slngeflagten im allgemeinen noch größer als bei un3. Vc*

bcutungäooH ift namentlich baä ©efefc öom 8. Dezember 1897, baä jebem

Sejcrjulbigten baä Stecht giebt, in ©egenmart eine« Slbbofaten öernommen 311

»erben. Such ift ber Verfehr jmifchen einem Verhafteten unb feinem Slnttmlt

feiner Kontrolle unterworfen.

©ei ber Votlftrecfung ber ©trafen finb bie granjofen beftrebt, ben 3been

ber Humanität nach SRöglichfeit 9Hect)nung $u tragen. $urcf) Vermittlung

unjrer töegierung mar es mir möglich, cine Slnaabl franjöfifcher ©efängniffe $u

befehen. Von biefen finb bie neuerbauten, befonberä baS ©efängniä in greäncS

bei $arid mit allen ben mobernen ©inrichtungen oerfehen, roie man fic etma

©efongnen $u gute fommen taffen barf. Vielleicht übertreibt man barin fogar

etwas. 3ebe 3eHc hat SBafferleitung unb eleftrifcheä fiicfjt. £urcf) gute Vabc*

räume ift für bie SReintidjfeit ber ©efangnen geforgt. (Sine reichhaltige Vibliothef

fteht üjnen nach ber Arbeit jur Verfügung. 3n ben $Mem bed ©efängniffe«

lagern oicle Raffer mit SBein, ber ben (befangnen mit adht3d)n Gcntime« baS

Siter beregnet mirb. Natürlich erhalten ihn nur bie ©efangnen, bie fitt) gut

führen, unb autf) nur in befchrönftem SKaßc. Dabei muß man ferner berüefs

richtigen, baß ber SBetn ein VotfSnahrungSmittel in 5ranrrcich ift. 3lnbrer*

feit* ift bie Vehanblung ernft unb ftreng. 3eber ©efangue hat feine 3*Hc

für fich unb fommt mit ben anbem ©efangnen überhaupt nie in Verührung.

Digitized by Google



254 iran3öfifdfe >f*i3

9)?an Will ir)n baburd) Oor fchlechtem @influfe fdjfifeen unb hat biefeS Verfatjren

bcr Einzelhaft für alle bic ^ßerfonen eingeführt, bie ju geringem ©trafen,

nämlich bis ju einem 3af)re ©efängmS, oerurteilt finb. 3n ben altem Q*e-

fängniffen ift biefeS Verfahren aöerbingS nodj nicht burchgefüfjrt werben, fo

5. 93. gerabe in SJfarfetllc, wo fcf)r biete fd)(ed)te Elemente jufammenfommen.

SS macht ^ier einen eigentümlichen Einbrud, ^ranjofen, Deutfche, Staliener,

(Spanter unb Araber in buntem ©emifdj gufammen eingefperrt gu fehert.

Vet ber humanen Vetjanblung, bie ben (befangnen in granfreid) teil

wirb, muft man jebodj bebenfen, bafc bie fd)weren Verbrecher nicht im Sanbc
bleiben, fonbern beportiert werben. 2öie in ben ©traffolonien bie Vecjanblung

ift, entzieht fich ber Kontrolle, unb nur juweilen bringen ($erüd)te über ba*

fürchterliche £oS ber Verurteilten ju und. 3d) erinnere nur an bie Erzählungen

über bie ©chanblung t>on DretyfuS. X^atfadje ift {ebenfalls, ba§ bie grart^ofen

mit ber Deportation feine folonialen Erfolge auf^uweifen haben, wie etwa bic

Englänbcr, bie bie ßolonifation uon Auftralicn biefer Einrichtung oerbanfen.

©inen erfreulichen gortfdjritt hat man in granfreidj in ber VehanMung
ber Sftnber gemacht. 28äf)rcnb biefe früher, unb teilweife noch freute, in bie*

felben büftern ©efängniffe gebracht würben wie bie Erwachfenen unb unter

bcrfelben harten Vefjanblung ftanben, hat man fid) baoon überzeugt, bafc bic*

ber ©efunbheit ber SHnber gefährlich ift unb fie auch nur feiten beffert.

Darum hat man jefct ben Anfang gemacht, Aderbaufolonien ju fchaffen, wo

bie Äinber im freien arbeiten müffen unb in ftrenger 3ud)t an eine nüfclidjc

unb gefunbe Xhätigfeit gewöhnt werben.

(Sine grofje SRoUe in bcr franjöfifchcn Suftij fpiclt ber Anwaltftaub. Er

ift gewiffermafcen baS ©prungbrett ju ben \)tyzm ©taatSftellen. «11S ben

Leihen ber Anwälte gehn bic Sßolitifer unb bie HRinifter heroor. ©S giebt

in granfreid) eine gewaltige 3ahl öon Anwälten, unb ba bie beffern oft in

bie Söeamtenlaufbahn Übergehn, fo ift cd natürlich, bafe ber jurücfbleibcnbc

grofce SReft nicht ganz fo angefehen ift wie ber Veamte, ber magistrat. Eigen-

tümlich bei bem franjöfifchcn Anmaltftanbe ift bcr Unteridjieb jwifdjcn avoue
1

unb avocat. Der avoue" ift bie eigentliche Partei im Bioilprojefe, ihm fällt

bic ^Bearbeitung ber Sitten $u; aber er fann nicht üor ©ericht auftreten, fon^

bern mu§ bieS bem avocat überlaffen. Eine ähnliche Trennung beftanb früher

bei ber ©taatSanWaltfchaft. Der procureur gänöral hatte bie Bearbeitung bet

Aften, bcr avocat g6n6ral bie Vertretung in ber ©ifcung. 9?acf)bem man fich

oon bcr Unjwccfmäfeigfeit einer foldjen SlrbeitSorbnung überzeugt unb bei ber

©taatSanmaltfdwft bie Veftimmung aufgehoben hat, nimmt eS wunber, ba§

biefer 3opf beim Anwaltftanbe beftehn geblieben ift.

Von bem Slnwaltftanb ööllig getrennt ift ba« Notariat. Diefc ©djetbung

haben wir ja auch teilweife in Deutfdjtanb. Ob fie jwetfmäfjig ift, !ami

zweifelhaft fein. ^ebenfalls wirb ber Rechtsanwalt in ber Ausübung bet

freiwilligen (SterichtSbarfeit meift eine nüfcliche Ergänzung feiner ^ßroje&prarte

fehen. Die 3ah^ °er avouea unb notaires ift in granfreidj gefefclich genau

beftimmt. 3hre ftunbfdjaft ift ein ©eftanbteil if)re$ Vermögens, bcr an ben

Nachfolger abgetreten wirb. #ein avoue* ober Sltotar fann ohne bic Abtretung^.
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urfunbc cincS bisherigen avouä ober StotarS angefteUt ttjerben. deshalb finben

roir bie uns cttoaS fremb anmutenbe ©rfdjeinung in 5rQn frcicr), oa§ M ein

Notar ober avoue bie (Stelle Don feinem Vorgänger faufen muß, falls er eS nid)t

uorjtcrjt, beffen Tochter ober SBitroe ju heiraten.

23enn id) jum Sd)lufj bie ©tnbrücfe äufammenfaffe, bie id) oon ber fran*

}öfifcf)en Suftij erhalten habe, fo geht mein Urteil baf)in, bafj bie fran^öfifet)C

®efe§gcbung im allgemeinen beftrebt ift, in ber ßnnoidlung ber 9ied)t*pflege

nicht ftill $u ftet)n. Umroäl$enbc Steuerungen finb jroar feit langem nicht

erfolgt, aber baS ift aud) nicht erforberlidj. $5ie ^ran^ofeu haben fdjon feit

etroa t)unbert Sauren ein einheitliches 9tcd)t, baS fidj rulng unb gleichmäßig

tociteT entroidclt, ba ber SRichterftanb oon bem forttt)äf)rcnben Sßcdjfel ber 9fc=

gierung unb ber politifd)en (Strömungen faft unberührt bleibt. 2>er fran^öfifdje

9tid)ter fdjeint auch befonberS befähigt ^u fein, ben fid) änbernben 93cburfniffen

Des praftifcfjcn fiebenS gerecht ju toerben. freilich auch in $ranfreid) fchilt

man über bie Urteile, aber loo geflieht baS nicht? @iner ift immer ber

Unterliegcnbc unb mit bem Urteil unjufrieben. Zugeben niufj man, bafj bie

?lusbilbung ber fran$öfifd)en 9tid)ter nicht fo grünblich ift roie bei uns. ©leid)

natt) uotlenbetem (Stubium fann man dichter ober Slbüofat roerben, roatyrenb

bei uns noch eine mehrjährige Xhätigfeit als Ülefcrenbar unb ein jmeiteS

id)iöierigeS ©ramen üorgefchrieben ift- ^ebenfalls aber nimmt ber franjöfifche

dichter eine hochgeachtete, üiel erftrebte unb oiel beneibete Stellung ein. $afc

er beftechlict) ift ober aus perfönlichem @hr9c^ fatfe^c Untcrfuchungen führt,

roie es in bem ©d}aufptel „Die rote 9iobc" gefdjilbert roirb, glaube ich

tenn roäf)renb man fid) toot)t erjät)!!, baß Slbgeorbncte ober höhere Staats-

beamte ihre Stellungen ba^u benüfcen, ihren ober ihrer Sßerroanbten perfön--

liehen Vorteil $u erreichen, ha&e ich nie Öe*)ört, ba& in granfreich ähnliche
s

8orroürfe gegen ben 9hd)terftanb erhoben roorben mären.

&oeÜ\e unb ber italtenifcfje Dichter EHncenso ZTContt

U ©oetfje im (Sommer 1786 oon ßarlsbab aus nach Statten

aufbratf), erging eS ihm roie feiner Sphifjenie, bie an bem Ufer

oon XauriS lange Xage fter)t „baS fianb ber ©riechen mit ber

Seele fuchenb." (fr flaute Oon ben Abhängen ber Sllpen nach

ben Fluren StalienS mit einer (Sehnfud)t fernab, roie fie faum
ein anbrer gefühlt hat. $ic förpcrlidjen Übel unb bie feclifche SRicbergefchlagem

W, bie ihn in SBeimar quälten, hatten in bem ©rabe zugenommen, bafe er

W baoon befreien mufcte, roenn er roeiter leben unb meiter roirfen roollte.

tarn fein heißer £urft nach ber #unft, beren heilig ©ilb, roie eS in

fänem Hagebuche heifet, er in bie (Seele prägen unb ju ftitlem ©enuffe bc
toafjren wollte. Unb boch blieb er feinen greunben in ber §cimat treu; für

Sollte er Statur, Shmft, fianb unb fieute fennen lernen unb in feinen
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©riefen miberfpicgeln. $)c*halb finben mir in ben italienifchcn ©riefen feine

eigentlichen SRcifcberichte, bie man auf einer Steife in Statten $u eignem 3roedc

nachfdjlagen fönnte, aber nrir finben ba* midjtigfte Stücf feine* £cben*bilbe*,

morin fid) ber Umfdjmung feine* ganzen Söefcn*, feine fünftlcrifdjc unb feine

bichterifdje Söanblung ooll^og. 2öcr biefe ©riefe micbcrfjolt lieft, mirb unttnü-

fürlid) an bte Sorte in ©oetfjc* „©ebichten" erinnert:

2)a iflä auf einmal farbig QeHe,

Wefd>ia)t' unb 3*«™* gWnjt in ©ajncBe,

äkbeutenb wirft ein ebler ©a>ein;

Xiei wirb eu$ Äinbem @otteö taugen,

(Sr&aut eua) unb ergebt bie Äugen!

SIu* ber frifdjen, Haren Sprache tuct)t un* ein unvergänglicher 3auber

entgegen, mir atmen ben 2>uft be* im Sonncnglanje üor feinen Slugen ba-

liegenben fianbc*, tt)ir fül)len ben wonnigen Slaufd), ber ifjn erfaßte, menn er

frei oon allen geffetn bie munberbare Schönheit ber 9?atur unb ber Äunft*

fc^ö^e in allen ihren cin$clnen gönnen flauen unb au* marmem Serien mit

frifdjer 9lnfdjaultd)fett miebergeben burfte.

S)er «Ruf bc* jungen dichter* mar längft in Italien oerbreitet, be*f>alb

mürbe er oon ben Italienern mit ©emunbrung aufgenommen. 3lber auch l«nc

£anb*leute mollten nicht jurürfftchn. ©on ihnen fagt ber $idjter am 4. 3a^

nuar 1787, fie feien mie mit einer Stimme für ihn unb mürben, menn er nur

ein menig einftimmte, h«nbert $horhcit«n Ilut ilnn beginnen unb ihn julcfct

auf bem ftapitol frönen, morauf fie fct)on im (Srnft gefonnen hätten. 35arum

fah fich ©oetfje jeitmeilig genötigt, fein Snfognito ausgeben, bamit e* ihm

nicht mie bem ©ogel Strau& ergehe, ber fich fftc oerfteeft hält, menn er ben

$opf oerbirgt. So begrüßte er ben dürften fiiechtenftein unb hörte bort, bajj

ber dichter Slbbate 9Ronti eine Xragöbie Slriftobemo gefchrieben t)abc unb fie

ihm oorjulefcn münfdje. (Goethe liefe bie (Sache anfangs fallen, ohne fie ab--

julehncn, aber er fanb ben Sidjtcr einmal bei bem 5örftcn » un0 oa*

mürbe oorgelefen. 3uaUich mürbe ihm $u oerftchn gegeben, ber dichter bc*

9Sertl)er mürbe e* mohl nicht übel nehmen, menn er in ber Xragöbie einige

Stellen feine* trefflichen ©ucr)e* benufct finbe.

©incenjo SKonti mar etma fünf 3af)re jünger al* ®oethe; er mar 1754

bei gufignano im (Gebiete oon Otewara geboren, fam 1778 nach 9tom

Scfrctär be* &on Suigi ©ra*dn", bc* Neffen bc* ^apftc* ^ßiu* bc* Scchften.

$ort fchrieb er, buret) 9llficri begeiftert, bie Xraucrfpielc ®alcotto SWanfrebi

unb Slriftobcmo. Söeil er fich a^ ©eiftltdjet trug, mürbe er Slbbatc SWonri

genannt. 3n feinem 5lriftobcm benufctc Sttonti bie 3)arftellung bc* ^Saufo

nia* (IV, 9 ff.). Sftach biefer Cuellc befchloffen bie SKcffcnicr mährenb bc*

erften meffenifchen Kriege* 743 bi* 724 o. (Ehr., al* fie oon ben Spartanern

hart bebrängt maren, bie meiften Stäbte ju oerlaffen unb fich auf °ic ©erg*

fefte 3thome $urfid$U5tef)n
, jugleid) aber auch ocn ®ott in 2)elphi um 9?at

ju fragen. Slpoflo antmortete, fie füllten eine Sungfrau au* bem ©efchledjte

ber $(pt)tiben opfern; menn aber bie burch ba* So* beftimmte Jungfrau nicht

gemeiht merben fönnte, bann follten fie au* bemfelben ©efchlcdjt bie lochtcr
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beS SRanneä Wählen, bcr fic freiwillig ^um Opfer anbiete. Senn fie bie«

ausführten, würben fie ben Sieg gewinnen. $aS SoS traf bie Xoctjter beS

£ö$iafu3, aber ber 93ater flot) mit it)r $u ben (Spartanern. £a bot flrifto*

bemuS, ber auS bemfelben ©efdjledjt ftammte, feine Xoct)ter freiwillig als Opfer

bar. ©in üReffenier, ber bie Jungfrau liebte intb fie retten wollte, offenbarte

bem SBater, bafj feine Xochter if>r SRagbtum ocrlorcn t)abe unb beäfyalb ^um

Opfer nid}t met)r fät)ig fei. 3m feinem aufwadenben 3orn ermorbet $lrifto=

bemud feine Xodjter, erfennt bann aber, bafe bie 2lu3fage it)re$ SBräutigamö

erlogen ift. X)er Seher »erlangt nun ein anbreä Opfer, aber ber föönig

£upr)oe* fefct in ber SSolfSoerfammlung ben ©efdjlufj burd), bafj ber 33efcf>I

beS Orafelfprudj* burdj ben Xob beS 3Räbd)en$ erfüllt fei, unb bafj, was

$riftobemu3 getl)an ^abe, für fie genug fei.

9cadj bem Xobe be$ (SuptjaeS würbe SlriftobemuS jum Äönig gewählt.

^Iber balb oerfünben göttliche Vorzeichen ben unglücflidjen SluSgang beä

Äampfe« mit ben Spartanern, baju erfchüttert ben $önig ein furchtbare«

Iraumgeficht, worin ir)m feine Xodjter erfetjeint. %i$ er fiet)t, ba§ ba$

Saterlatib Oerloren ift, unb bafj er feine Xod)ter umfonft geopfert t)at, tötet

er fidj im lefoten 3at)re be« Krieges auf bem ©rabe feiner Xodjter, nachbem

er, wie Sßaufania« erjä^lt, alle« für bie Rettung feine« Vaterlanb« gett)an

fyat, ma« menfd)tidj)e $raft oermag.

Um biefe (Sxjähtung jur Xragöbie geeigneter $u machen unb bie tragifdje

©irfung $u erhöhen, nac)m SKonti einige ?tnberungen oor. 3n ber Xragöbie

befdjliefjt ber Vater ben Xob feiner Xocfjtcr nicht au« Vaterlanb«tiebe, fonbern

auS @t)rfud)t. Obwohl ba« So« oon neuem über bie 9Bat)l be« Opfer« ent-

jajeiben foll, will er feine Xod)ter freiwillig opfern, um bie (Stimmen be«

StolfeS bei ber £önig«wahl für fid) 511 gewinnen. ©0 erfctyeint er fdjulbiger,

unb bie ®enriffen«biffe, bie it)n peinigen, werben natürlicher. ?luch oollbringt

er bie graufame Xtjat im geheimen, nicht wie bei Sßaufania« oor bem Volfe,

er erjwingt oielme^r bie Verfdjwiegenheit ber Ser)er. Staburdj erfct)eint ber

®ram über feine Xt)at, bie er in ber Xragöbie fünfzehn 3at)rc lang allein

für fid) getragen hat, natürlicher unb paefenber. $a$u erbietet 2Wonti ben

lob ber Stfutter, bie fich in rafenbem Schmer^ über ber ßeid)e ber Xodjter

mit bemfelben Schwerte tötet, unter beffen Streichen ihre Xodjter fiel. 93ei

Wonti fdjliefjt Slriftobemu« ^rieben mit ben Spartanern bunt) Vermittlung

bed Snfanber. £)a« Voll jubelt bei biefer Nachricht auf, nur Slriftobemu«

f)at (einen Xeil an biefer allgemeinen ftreube. $er ®ram unb bie ©emiffen«*

biffe über ben geheimen ÜRorb feiner Xochter §aben feinen ©eift zerrüttet,

ba« ©efpenft ber ©emorbeten, ba« ihn unaufhörlich in furchtbarer ©rfd>etnung

»erfolgt unb Sühne heifcht, nimmt ihm ben legten Steft feiner Äraft unb feiner

öefirmung, fobafe er fich ouf bem ®wbe ber Xochter tötet.

SBenn wir bie 95erührungdpunrtc in ber Xragöbie unb in 2Bertf|er8 Seiben

in« Buge faffen, fo finben Wir in beiben Stüden biefelbe @mpfinbfam!ett, bie

in ber oöttigen Jperabftimmung aller fitttichen unb phüfifchen Äräfte befteht,

biefelbe SBeichheit, bie immer Oon XtyGmm überquittt unb oor jeber Berührung

mit ber wirflichen SBelt ^urücfflicht, biefelbe XobeSfefmfucht unb «eraweiflung
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am fieben, fobafe fidj ber $clb ben %ob mit eigner §anb giebt. Hud) im

einzelnen finben fid) einige Übereinftimmungen, bie aufteilen mcrfroürbig finb.

91 ld SBertfyer burd) feine £eibenfcfjaft für Corte innerlich jerrüttet ift, füfjlt er,

bafj ir)m nur Xfjränen £inberung oerfefraffen fönnen. Xarum fagt er Don fid)

am 3. 9cooember: „$er ganjc fterl oor ©otted Slngefidjt fretjt tute ein oer^

ftegter 93runn, mic ein ocrledföter ©irner! 3er) fjabe mid) oft auf ben 93oben

gemorfen unb ©ort um £t)räncn gebeten, mic ein fteferdmann um Siegen,

roenn ber Jpimmel cfjern über itjm ift unb um ifm bie Srbe oerbürftet." $Lt)n

lidj fagte Slriftobem IV 2, bafj itjm bie $kngigfeit bad .§er$ jerfprengt, menn

er ed fid) nierjt burdj SBeinen erleichtert. SBerttjer nennt am 8. ^ebruar einen

neuen Xag, menn bie (Bonne morgend aufgebt, ein f)imm(ifdjed ©efdjent, aber

biefed ©cfdjenf fei für bie 2Wenfd)en nur baju ba, einanber ©efunbtyeit, guten

Warnen unb anbre ©ütcr ju rauben. ätynlidj fragt Slriftobem II 5 in feiner

Unterrebung mit £ufanber, marum ber Gimmel und ba« ©efdjenf bed Sebent

nur ba^u gegeben Ijabe, und ju Raffen unb ju mürgen.

Süd SBcrtljer mefjr tf)eorctifd> ben ©clbfrmorb oerteibigt, ermibert «Ibert,

er oermöge ed fid) nidjt oorjuftellen , toic ein Wenfct) fo tfjöridjt fein fonne,

fidj JU erfdjiefcen. Slber 2Bertt)er giebt fidj nidjt gefangen, fonbern ermibert,

bie menfd)licf)c Statur fjnbe tfjre ©renjen, fie tönne ftreube, i*eib, ©djmerjen

bid auf einen getuiffen ©rab ertragen unb gefje $u ©runbc, fobalb ber über=

ftiegen fei. Silmlid) ruft ber treue ©onifcp bem Wriftobem bie SWafmung

ju, fief) bie fo fc^auber^afte Sljortjeit bed ©clbftmorbed aud bem ©inne

fd)lagen. «^nlic^ mie 2Bertf>er ertoibert aud) Slriftobem, er fjabe bie fieiben

fo lange ertragen, ald fein 9Rut fie an ©röfee übertraf, aber nun fei er ber

©djmädjerc gemorben; feine Reiben mürben oom Übermaße bed ©crjmerjw

überfriegen, barum erliege er. Slld 9Sertr)er nod) gar nid)t Corte fannte, f)atte

er fcfjon mandjed erfahren, mad it)n in feiner gmpfinbfamfeit quälte, barum

ermahnte fein ^rcunb 9Bilt)elm ir)n brieflief), bad Vergangne ju Oergeffen.

8Bertr)er antmortet am 4. 2Rai, ber ^rcunb tjabe 9tcd)t, ber ©djmcraen mären

meniger unter ben SRenfdjcn, toenn fie fidj nid)t mit fo Oiel Smfigfeit ber

©inbilbungdfraft befct)äftigten, bie Erinnerungen bed oergangnen Übeld ^urürf^

jurufen, etjer ald eine gleidjgiltige ©egenmart $u ertragen. ©benfo ruft

©onipö im britten Eft, ©jene 7 bem Hrifiobem ju, er möge bie Erinnerung

meiben, für immer üergangne $inge Oergeffen unb nic^t burcr^ quölenbe (5r»

innerung feine SBunben gröfjer machen.

9Bertt)er fa^reibt am 30. Sluguft: „3c§ fet)e biefed Slenbd (ein Snbe ald

bad ©rab." ?luc^ ?(riftobem ruft aud, bafe bie 9Kenfc^en unglü(flia^ ftnb

unb fonft nicfjtd ©uted t)aben ald ben $ob.

?tld SBertr)er feinen $ob befc^loffen r)at, fc^reibt er in fein $agebudj:

„3um fefcten male fcrjtage ic^ biefe Hugen auf. ©ie follen ae^! bie ©onnc

nid)t met)r fef)cn." %U er Sötte jum legten male befudjt, lieft er ir)r feine

Überfc&ung Offiand oor, bie legten ©orte baraud mit gebrot^ner ©timme:

„SRorgen mirb ber SSanbrer fommen, fommen, ber mic^ fa^ in metner ©djön-

r^eit, rütgdum mirb fein ftuge im ^elbe mic^ fudjen unb mirb mic^ nia^t

finben." 3n ebenfo fentimcntaler «nmanblung fagt Slriftobem ju ©oniüp,
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morgen »erbe bie ©onne aufger)n, bie oon it)rcr $öt)c fonft ujr ßidjt auf

feine ®röjje warf, in biefen ©allen Werbe it)r ©traljl u)n fudjen unb nur ben

Stein fefjen, ber it)n beeft.

Hm meiften fällt bie #f)nlicr)feit in folgenbem fünfte auf. 2Bilt)eIm fjat

fBcrtljer, wie auä ben ©riefen oom 3. September unb 20. $e$embcr tjeroor«

fletjt, mieberr)olt aufgeforbert, ben Ort ju oerlaffen, bamit er fiaj in neuer

Umgebung jerftreuen unb ßottc oergeffen fönnc. Sorte felbft fagt $u it)m bei

ber üorlefcten llnterrebung: „®cwinnen ©ic e8 über fidj! (Sine Steife wirb Sie,

nui§ ©ie ^erftreuen!" ©benfo fagt ber treue @onipp ju Slriftobem, $Q\t unb

Entfernung werbe ben Slufrutjr feiner «Seele bcfdjwören. @r möge biefen Ort

öerlaffen, wo fo üiele ©egenftctnbc feinem ©dimer^c neue Währung geben.

2>er Stonig foUe mit it)m oereint ganj (&ried)entanb befugen, bie ©täbte unb

ifyrc Sitten fetjen, auf t)unbert SBetfen werbe er bann befdjäftigt unb ^erftreut.

Sie Hufforberung an SBerttjer, auf Keifen ju get)n unb fidt) babunt) ^u jer-

[treuen, erfdjeint natfirlid) unb ber mobernen Sluffaffung angemeffen, nidjt fo

bei äriftobem. ®ä ift eine ftarfe Zumutung für bie 3"f^öuer r ju glauben,

ba§ man in ben 3cücn , Qn ocr ©witye be$ tjeroifc^en 3eitaltcr8 liegen,

in bem burd) fortmafjrenbe 3fec)ben unb Kriege zerrütteten ©ricdjenlanb eine

^fjolungöreife antreten, bie ©tobte unb itjre ©itten fennen lernen fönnc,

m ftd) bu jcrftreuen. 2Sir fefycn, bafc SWonti burdj bie ©ewalt, bie 3Bertl)er3

Seiben auf bie ©eifter feiner ßeit ausübte, ftarf beeinflußt würbe, Qloettje fclbft

fatte biefe fentimentale 9tid)tung längft überwunben, ber ©chatten feinet gelben

ber (Smpfinbfamfeü war für ifm in weite, faum nod) fid)tbare 3ferne gerürft.

3ubem tjatte er fidj in feinem 2Bertf)er als ben redjten SHeifter gezeigt, er

tjatte bie eignen jerriffenen ®efüt)le, Stimmungen unb (Srlebniffe in bie reinere

Sptjäre ber allen 3c*tgenoffen eigentümlichen 9hct)tung erhoben unb gerabe

babunt) fidj felbft geseilt unb feiner 3nt oaS jauberfräftige Wittel gegeben

„ju fliegen au$ ber ©inne ©djranfen in bie tjeitere 5te*t)eit ber ©ebanfen."

3n feiner SBefdjreibung ber Kampagne in granfreid) fagt er mit 9tect)t,

öerttjer fyabe feineäwegä eine &ranft)eit, ein lieber erregt, fonbern nur bad

Übel aufgebeeft, baä in jungen ©emütern »erborgen war. üöir müffen barüber

ftaunen, bafc biefe frantyafte SRidjtung aud) in Italien ©oben ober bod) ©er*

ftänbnid fanb, unb tonnen ©oettje üerftet)n, wenn er in 9tom am 23. 9coüember

1786 nadj ber ©orlefung beS Slriftobem aufruft, felbft in ben SRaucrn oon

»parta fönne er ben erzürnten 2Ranen beä unglfidlidjen SünglingS nid)t

entgefm. $er £id)ter l)at wiebert)olt irrtfimlid) ©parta genannt, mäfircnb

Weffene ber ©djauplafc ber §anblung in ber Xragöbie ift.

©oet&e fagt oon bem ©rüde, e3 ^abe einen fet)r einfachen, rufngen ®ang;

bie ©efinnungen wie bie ©pradje feien bem ©egenftanbe gemäfe, fräftig unb

boeb, weia^mütig, bie Arbeit jeuge oon einem fetjr fd)önen Talent. S^acl) ber

Sorlefung oerfetjlte er nid)t, alle* ©ute unb ßobenÄWürbigc ^eroor^urjeben,

Ää^renb bie Bnwefenben mit fübliajer Ungebulb metjr oerlangten. Site er

aufgeforbert würbe, ben Erfolg be« ©tüde« oortjer $u fagen, entfdjulbigte er

fttt) mit feiner Unfunbe be« fianbed, ber SBorfteHungdart unb be« ®efd)mad« f

fefcte aber rjin^u, er oerftet)e nid)t reetjt, wie bie an 2lbwecr)$lung gewöhnten
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Horner fict) an bem ebcln, ruhigen <&ang einer ununterbrochen fortgefyenben

Xragöbie ergoßen tonnten, auet) fct)iene itnn ber €>elbftmorb ganj außer bem

Streife itattenifct)er ©egriffe $u liegen. Hm 4. Januar 1787 fctjreibt ©oettje,

bem Dtctjter fei bange megen bed @rfolged, unb er tjabe Urfact)e baju, benn

ed fei ein unbänbiged ^ublifum, bad r»on Moment SRoment amüfiert fein

motte, unb bad <£tücf tjabe nict)td ©rittanted. Gnblict) rourbe Slriftobem

glfidlictj unb mit gro&em Grfolge aufgeführt. Die einflu&reidjen SBerroanbten

ÜWontid unb bie beutfetje ftünftterban! liefen ed unter ©oetfjcd 6influ§ nicr)t

an lautem öeifatt festen.

Sie lebhaft ftet) @taetrje biefer Vorgänge unb feiner SWittnlfe bei ber

erften 2luffüt)rung bed Stüdes nodj im tjötjern Lebensalter erinnerte, tritt und

aud einer ©teile in „Ded ©pimenibed ©rmaetjen" $rjeaterprogramm II ent*

gegen. (£r betont bort, bafe ed roirflict) eine 2Bot)ltt)at fei, bie man einem

großen $ubtifum erzeuge, roenn man ed ju feinem SBeften aufftärenb bearbeitet.

Dann fät)rt er fort: „3dj mar in Sßotn, ald Hbbate SRonri feinen »Slriftobem«

mottte oorftetten laffen. 3d) mofmte einer ©orftettung bei unb mar unter

benen, meiere fttoeifelten, bafj bad 3tü<f greifen tonne, meil bie Italiener ben

(Selbftmorb für bie gröfjte Hbfurbität galten unb fict) nietjt in bie Sage fefcen

fönnen eined Äönigd, ber fict) aud ©emiffendbiffen entleibt. Die SBotjlmottenben

mürben batjer einig, fomotjl bie alte SRuttje ald bie neue ^Bearbeitung in allen

®efettfct)aften jur Sprache ju bringen. SMeÜeidjt t)ätte aud) otjne bied bad

©tuet, meldjed fetjr gut gefdjrieben unb trefflict) aufgeführt mar, auet) nidjt

weniger öon 9cepoten begünftigt, fein ®lütf gemacht; aber mir anbern bitbeten

und ein, buret) unfre freunbli(t)e ©tnmirfung fo oiel beigetragen ju t)aben, baß

ber ©eifafl einftimmig unb Ieuct)tenb mar."

Den Hriftobem gab ber gefeierte 3anarini, beffen Darfteflung SNontt

felbft ben (Erfolg, ben bad ©tücf in 9tom fanb, in erfter 9teit)c auftrieb.

Wuct) in anbern ©täbten, befonberd in $arma, fanb bie $rag3bie günftige

Aufnahme unb ift aucr) freute in Statten noct) nietjt oergeffen; man jiriert fogar

nittjt feiten «Stetten baraud. @d ift befannt, bafc grau öon 8tae*U$olftein

in ber Corinna (VII, 2) nnb <3imonbc be (Sidmonbi in feiner Littörature du

midi de TEurope biefe Xragöbte ju ben beften italienif<t)en Dramen jaulten.

SKonti blieb mit (Stoetze in bauemb freunblidjer ©ejierjung unb fdjtcftc

il)m 1812 feine Uberfefcung ber 3liad. (Stoetze fagt in einer 9cott$, bie er

fieben 3at)re fpäter nicberfct)rieb, Ütfonti fäntpfe eifrig unb fräftig auf ber

fiaffifctjen (Seite. Die 93e^iet)ungen ®oett)ed ju SWonti unb feinem Hriftobem,

fo geringfügig fie aud) $u fein fct)einen, finb für und nict)t otjne ©ebeutung,

meil fie und jeigen, in meinem Umfange bie frantyafte SBertljerftimmung felbft

in Statten SBerftänbnid fanb. 3n biefen furjen ©emerfungen tritt und ber

SReifter entgegen, ber auet) f(t)einbar unbebeutenben (Sreigniffen unb Begegnungen

fieben unb Sebeutung ju geben oerfte^t.

SSenn fict) fein ©tanbbilb, bad it)n auf ber <3onnent)öt)e feined ßebend

unb Dictjtend barftetten fott, ald tjo^tjerjiged ©efct)enf unferd Äaiferd in SRom

ergebt, bann foll ed in feiner plaftifdjen (Sct)önt)eit bem ©efefjauer jurufen,

ma§ bie 2Renfct)f)eit biefem ©eniud oerbanft, ber fictj aud eignem ^wwfpolt
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jur innern (Sinrjeit burdjgefämpft tjat unb unä gut ibeaten §öt)e emporfüfjrt,

too baä Söerroorrene ftfjminbet unb fict) in Harmonie auftöft. Sann werben

aud) feine Sejic^ungcn jum Slbbate 2J?ontt mieber aufleben, ber ju itjm mit

iöenmnbrung auffat) unb bie Anregungen, bie er if)m oerbanfte, offen unb

e^rtie^ befannt t)at.

Von einer Weltteile

3. Die Pfydjologie öes (Cropenfollers

si iefeä Herrentum unter ben garbigen fyat für jeben SBeifeen etroaä

1 beraufdjenbeS an fict). Diefe SDfadjt, bic nidjt burdj ®elb gefauft,

1 nic^t bunt) ®emalt crjmungen morben ift, fonbern jebem, ber

Jauö ben engen 3krf)ältniffen SuropaS fommt, jebem fiebjetjn=

isSI jäljrigcn ftaufmannäjüngling, ber oielleid)t bisher nur gehöret)!

unb nie befohlen fmt, jufäHt, als ein $8orrecf)t be£ 33luteö unb ber Slbftammung

ber geringmertigern Stoffe gegenüber, fd)ürt in jeber ©ruft ein £oct)gefüt)l,

boi 6ntbet)rungen, ®efal)ren, <3ied)tum unb früher Xob, bie feinblicrjen 2J?äcf)te

in ben Tropen, nidjt tjerabftimmcn. (5$ foü* ber $aubcr oer ®efdjict)ten bcö

£id)terä SRubtjarb Äipling fein, bafc er ben ^oefjgenufj btefe« Herren* unb

(hobererlebenS beä ÜScifeen in allen Erbteilen mit ber $oefie ber ©efatjr, ber

natürliajen 9tofjeit unb Urfprünglidjfeit $u fdjitbem meife. Denn audj ber

genngftc englifdje ©olbat ebenfo toic ber einfacfjftc SWatrofc unfrer $>anbels=

jdnffe nimmt an biefem Herrentum ber SBeifjen üoü* Anteil.

6S ift bie ungebänbigte 2Billen$fraft, bie f)ier befungen mirb. (£3 giebt

tjeute Dichter unb 9krf)errlict)er ber SBiücnöfraft, mie eS früher Dichter ber

Siebe gab. Äein fdjönereS ©emädjS roäcfjft auf (Srben, als ein tjofjer, ftarfer

SBifle. $raft tjaben, einen ganzen 28ißen lang ju motten. Diefe SBorte finb

t>on ÜJciefcfdje.

SBenn ctma tjeutc ein r)odjgeler)rtcr, öornetjmer, feinfühliger, meidjmütiger

3nber bie ^oefie 5THc^fct)e* fennen lernen mürbe, etma mie er bic ferne, fcfjöne

8A beftngt, too ein SSolf nod) ben SDhtt t)attc , über ein anbreS 5$olf £crr

fein moüen, ober menn er feine Scljre oon ber $errcnmoral fennen lernte,

.uratal in itjrer SBerbatltjornifierung unb ^opularifierung, mürbe er ausrufen:

tiefe blonbe SBeftte, biefe« ladjenbe, tfjatenfrotje ©arbarcnüolf, baS jebe alte

Äultur über ben Raufen rennt, biefe §crrcnmenfct)cn , bie fein SRedjt aufter

if»rem SBiHen fennen, fie finb nicf)t ein tfufunftSbilb, mie ber Dieter meint,

fonbern mir 3nber fennen fie. ©eit tjunbert 3ar)ren finb fie unfre §crren,

unb mir bie Opfer itjreS Ubermuts, ber fict) mit feiner (SroberungSluft jen=

fritd oon @ut unb Söfe glaubt, tiefer Didjter giebt nur (Stimme ben

tyaten feiner 3eit.

HHe farbigen Sßölfer fönnten biefem Snber juftimmen. Denn überall

)'inb fie bie 93cute ber $>crrfcl)fucf)t ber SBeifeen, bie iljre ©ren^e bisher nirf)t

am menfcfjlicfjen 2öiberftanb, fonbern nur an bem SBibcrftanb ber Elemente
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ber fümatifdjen ^erhältniffe, ber fludbelmung megelofer Grbteile unb ihrem

eignen gegenfettigen bleibe finbet. 3n Sßffanjungdfolonien läfjt ber SBeifcc

ben farbigen für fid) arbeiten, in £>anbtung*folonien ^mingt er ihm bic

©efefcc feine* .^anbel* auf. 3Rand)e Hölter $wtngt er, ihre £>äfen it>m ju

öffnen, mit ihm $u hanbcln, fid^ (£ifenbat)nen bauen $u laffen, wenn ftc e*

aud> gar nid)t wünfdjen, unb jwingt fie, 3$olf*gifte wie Cpium unb Sdjnap*

ein$ulaffen, bie fie gcrabe au*fcf)liefjen möchten. Hlfo aud) ben frieblicfyen

fcanbcl treibt er mit ber Söaffe in ber §anb. 23o er ben Staat felbft in

feine ©ewalt genommen fjat, wie in 3nbicn, ba ocrbraudjt er bie öffentlichen

Ginfünftc nad) eignem Grobererredjt. Unb wo bie Gingebomen fid) ba* 3od)

auf feine Hrt überwerfen laffen wollen, ba rottet er fie au*, wie bic 3nbianer

in Omenta, unb wenn fie aud) einen ganj anbern (Erbteil bewohnten.

SRan würbe mid) falfd) öerftcbn, wenn man meinte, idj wollte biefc Gr-

oberung*wut unfrer 92affe anflogen. £ie ®djwäche ber farbigen Golfer rcd)t-

fertigt oieUeid)t nid)t bie .f>errfdjaft ber weisen, aber fie maefjt fie unoermciblid)-

Unfrc Pflicht ift nur, bafj bic £>crrfd)aft ber 2Bei§en gerecht unb mcnfcblidj

fei. SBcnn ba* ^crrcngcfühl einen (Europäer aOjufehr beraufdjt unb u)n $u

Xljaten t)inrei§t, bie nicht $u billigen finb, fo nennt man ba* XropenfoQcr.

Xer Xropcnfoller Ijat nid)t* $u thun mit franfmadjenben SBirfungen be*

$lima*, 3onnenftidj unb ähnlichen phhfifdj entftanbncn ^uftänben 0CT

$urcchnung*fähigfett, fonbem ift eine Slrt (Safarenwahnfinn, ber fataftrophen-

artige Ausbruch eine* ftarfen SBMUen*, ber feine ©djranfen mef)r ficht,

mufc ja auf manche, jumal junge (Gemüter bemoralifierenb einwirfen, wenn fie

menfdjlichc SBefen unter fid) fef)en, bie burdj ihre Schwache jur Knechtung

immer wieber aufforbern. Sunge Offiziere ^aben bodj fd)on $u £>aufe gelernt,

SWenfdjcn $u befehlen unb bie SSürbe be* 93efel)lenben $u wahren. Sunge

Äaufleute aber werben burd) feinerlei Broang angehalten, bic <Selbft$ud)t bce

öefe^lcnben $u lernen, ©efonber* aber im Innern Slfrifa*, al* einiger öc*

fel)l*haber, oon beffen fieben tjunbert anbre fieben abhängen, fann ein 9Nann

^u ber Überzeugung einer .£>errfdjaft über ßcben unb Xob, bie niemanb oer*

antwortlic^ ift, unb ju folgen %t)aten, wie $etcr*, fommen. 9Ran fagt, baü

man fogar ben SWifftonarcn eine 9lrt djronifchen Xropcnfouer* anmerft, namlid)

einen Hochmut, ber, aufjer SBcrfe^r mit feine*gleid)en gefegt, jebc Unftdjcrbeit

unb 93efd»eibcnt>ctt oerlernt tjat. 3d) fpredje ba* nid)t au* eigner Erfahrung.

2Bie fef)r aber ber fteger felbft fdjulb ift an bem §od)mut ber 2Bctfjen, inbem

er gar nidjt anber* fann, al* bem SBeifcen ba* §errenred)t über fein arm*

fcligcö Scben entgegentragen, fann ich wieber mit einer flcinen ®efd)id)te bc^

Weifen.

?luf ber Steife um Slfrifa hatten wir al* «ßaffagierc ein paar Xu^enb

Meger an 93orb, bic man al* Arbeiter nad) bem 5?ongo geworben hatte, unb

nachbem fie auSgebient hotten, nun nach ihrer .^eimat ?lbeffinicn unb ©omoti-

lanb ober oielmehc nur nach oem §afen ?lbcn iitrürffchaffen lic§. Stiele oon

ihnen waren in bem ungewohnten feuchten Älima erfranft. ©incr hatte ©aua>

wafferfucht unb mufttc mehrere male oon mir operiert werben. Stach ber

Operation folltc immer einer feiner ßanbäleute ihn pflegen. Hl* ba* junt
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erftenmal gcfcf)ef)n follte, hatte ich bcn Führer bcr Sieger, einen Grober, be-

auftragt, einen SWann $u ftetlcn. <£r antwortete aber: $oftor, bu mußt baä

felbft tt>un, bie Hbeffinier moöen nidjt ( fic finb ^rnnbe. 3dj liefe alfo bie

Sanbäleutc beS Operierten antreten unb fragte, mer ben Äranfen pflegen

mollte. <3ie erflärten alle: 3<fj nicht, id) nidjt, mir finb aUe fclber franf.

blieb alfo nur übrig, einen au^inväfylen , unb $mar naf)m id), um itjnen

md)t $u tuet jujumuten, täglich einen anbern, ben id) folgenberinafjcn in feine

Pflichten einmcil)tc. Grft befam er t>or oerfammeltcr 'Sxont ^mei Ohrfeigen,

bann mürbe er oor baä Sager be$ Äranfen geführt unb erhielt in beffen

©egenmart toieber jroei Ohrfeigen, unb ba er nach einigen (Stunbcn gemörjnlich

auägeriffen mar, fo ()o!te idj if)n jurütf unb gab it)m nochmals ^mei. $icfc

$erftänbigung ^atte auch ben Vorteil, bafc id) feine 3)olmetfd)erhilfe brauchte.

9lod) nad) triclcn Xagen mar biefc Einrichtung unentbehrlich- Seber mufjte,

roaä er ju ttjun hatte, wenn id) if)n morgend auffudjte. 9lber feiner über?

nahm bad %mt ohne fcier(ict)e Einführung, ©rft nad) fcct)d mirfltchen Df)r=

feigen, bie fie ofme bebeutenbe ©egenmehr annahmen, maren fie ber Über=

ieugung, bajj ber S5ana Doftor eä aud) biefeämat mieber ernft meine.

Freiheit ober fjäriafett ber Heger

28ir finb fraft unfrer Religion bcr Überjcugung. bafe alle 9Wenfd)cn

gleich finb, unb bafj mir nid)t ba« 9ted)t haben, unfcrSgleidjen ju unfern

3flat>en ju machen. 3c näher man aber ben fingen in bcr 28irflid)fcit tritt,

um fo mehr muß man aud) an biefen ©afc aaertei SlberS Rängen. 3n irgenb*

welker gorm entftetjt bie #nccf)tftf)aft beä 9cegcr3 immer mieber oon neuem.

£aran ift bie «Schmädje bcS ftegerä nod) mcr)r fdmlb, als bcr Übermut bcr

SBcijjen. $ie 9ccger finb tfjatfäcrjlid) bem SBeifjcn «icr)t gleich- <Sie behalten

fidj $u ü)m, mie ein fünfzehnjähriger Shtabe §u einem (Srmadjfenen. Ein

foiabe c)at bei uns auch nicht alle 5Rcct)tc eine* ermadjfencn. <Sr mirb nicht

m gib jugelaffen, er hat nicht freie SBermögen3t>erfügung, barf nicht frei

graten, er fann jur Arbeit in bie 2et)re auSgetfjan merben, toom SBater unb

öom SReifter gefchlagen merben, öon ©erichtS megen in ^roönfl^crjiehung ge=

nommen merben, menn er arbeitSfcheu ift, er fann aber auch oom Bericht

m*n ben SWifebrauch ber elterlichen ©emalt gefchü^t merben. «uch ber ©b
«ne« Slcgerd fann üor Bericht nicht gleich bem eine« SBeifecn gelten. ^Diefe

ftütion befteht aHerbing« bei ben Berichten ber englifchen Kolonien, meit fie

Bon ber Öffentlichen Meinung beS ^etmatlanbe« errungen mirb. ?lber in

tot Ausübung ift fie unmöglich- 2Benn ein Söctfecr fchmört, fo ttrirb e« ein

®b ober ein Stfeincib, toenn aber ein fteger fc^mört, fo tuirb eS unter jehn

34Hcn neunmal ein ^atfeheib. 5)enn ein ^eger fennt nicht öon Sugenb auf unb
bu«h jahrtaufenbelange 5:rabttion bie $eiligfeit be« Stbe«. ©aran fönnen

««h «n paar Sahre (£r)riftcitlcr)rc nicht gleich etmaö änbem.

^ua) ob e« für bie Sieger einen Arbeit«jmang geben foll, barf mot)l er*

Sofien toerben. ©in Sieger hat nicht ben jehnten Seil ber Sebürfniffe, bie

M*t Arbeiter haben. Sr brauet fein fefteä ^iau« # feine ipei^ung, feine manne
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ftleibung für bcn Sföintcr, feine fräftige unb teure ^leifchnahrung. Xer hofy

©eminn, ber im Xropenljanbcl gemalt wirb, erlaubt eS in ben tropifc^en

ftüftenftäbten, beim ßöfchen unb Stoben ber Schiffe jiemtich h*>hc Söhne ju

Rahlen, unb ber Arbcitcrmangcl ^mingt ba$u. ©o fommt eS, ba§ ber Weger,

menn idj mich rcdjt erinnere, eine SWarf täglich bequem oerbient. SDiefe ein«

s3)tart beeft it)m bie SBebürfniffe einer ganzen 2Bod)e. @t braucht alfo nur ab

unb 51t ju arbeiten, bafe er reichlich oerforgt ift. 3)aS überflüffige ©elb gtebt

er in ^$ufo aus ober, maS frf)limmcr ift, in ©djnapS, ben er teuer bcjatjli.

Daher ber lufratioe «SehnapShanbcl. @r bringt mieber ein, maS in Arbeite

löhnen ju nie! ausgegeben ift.

hiernach ift bod) mahrfcheinlich, bajj ein gemtffer ArbeitSjmang feljr

nüfclich njäre. (Sr mürbe bie Arbeit billig unb ben ©djnapsoerfehr unmöglich

machen, unb bem ©chroaraen nicht fo üiel (Mb in ben ©d)ofj merfen, womit

er nichts anzufangen meifj. $urct) bie Jpüttenfteucr in unfern Kolonien ttnrt>

auf Umwegen ein ArbcitSflmang ausgeübt. 3d) mürbe aber auch einen offnen

ArbeitSjmang, eine Art ipörigfeit für gerechtfertigt galten. ©3 ift noch nid)t

Rimbert Satjrc her, bafe Don unferm Canbüolf 3rocmgSgeftnbebienft unb ^ronben

»erlangt ttmrben. $tc §auSfftat>erei in bem ehemals mutjammebamfdjen Oft*

afrifa, bie jefct abgefcljafft merben foU, ift eine folche ftörigfeit, baS normenbiac

3ubct)ör einer noct) t)alb feubalen ©efcttfchaftSüerfaffung. SBifjmann miH alU

gemeine $ienftpflicht ber ©ingebornen, meniger jur $erteibigung beS Sanbc*,

als 31t SBcgcbauten, Urbarmachung, Acfcrbauberfud)en. borgen hält eS aud)

für mfinfchenSmert, baft ben Negern eine Arbeitspflicht aufgelegt mirb, meil

ber leichte Sßerbienft fte fonft gerabe^u $ur Faulheit ersieht, unb ©töcfer fjat

neulich im Reichstage gefagt: Söenn man mählen foU amifchen ©chnapS unb

©flauerei, fo ift ©flauerei beffer für bcn Weger. 55er ©chnapS ift nun gerate

bie faft unoermeibliche golge eine« freien ArbcitSuerhältniffeS bei hohen Söhnen

für ben Wcgcr. SSenn aus unfern Kolonien mcl)r merben foU, als ein toilbeä

©tücfdjen Afrifa, morin einige Shuflcute $tiftent)anbel treiben, menn aus ihnen

Äutturlänber toerben foHcn, mie Snbicn unb £t)ina, fo h«fet eS arbeiten; beim

alle Kultur entfteht nur buref) Arbeit. SBenn nun gearbeitet merben mufj, fr

mujj ber Weger arbeiten lerneir; benn bie SBcifeen fönnen bort nicht alle Arbeit

leiften unb merben immer nur feltne Gtäfte in jenen ßänbern fein. SBenn ber

Weger arbeiten fofl, fo genügt eS nicht, bafj man ihn befet)rt unb tauft unb

ihn bann mit allen perfönlidjen Freiheiten befchenft, bie mir unferSgleidjen

bis oor hunbert Sahren uorenthalten t)ö&en. $ur Arbeit gehört nun einmal

3mang, entmeber ber ßmang brohenber Entbehrungen, moburch bie norbifdjen

SSölfcr jur Arbeit erlogen finb, unb moburch Q^ SMturuölfer bei ber Arbeit

erhalten merben, ober ber 3*uang ber ©efefce unb ©trafen, mie beim Schul-

jungen, fo beim Weger. Sonft merben bie (Segnungen unfrer chriftlicf}en

Kultur für ben Weger unfruchtbar bleiben, mie eS bisher fett 3ahrhunbcrten

bie Berührung mit jebem Äulturoolf für bie Weger in ihrer Jpctmat menigfren*

gemefen ift. ^ie ArbcitSOerfaffung foll zugleich auch ™ie «Schu^oerfaffung

für bie 5arM9en f^n unb foü ben beften auch Stellungen einräumen, bie fte

ben SBei&en nahe ftellen. Die (Ehnftenlehre aöein aber ift mol)l ein 3»eifel^

Digitized by Google



265

f>afte3 ©efcr)enf an bic «Reger. Darin benfe tdj mie ber Ifrtfaner ^affarge

OSud) über Slbamaua). SScnn aber bic SKiffionare anberS benfen, fo liegt e3

mclleitfit nur baran, baft fic ben Xropcncuropäern föchte über bic ^ßerfon ber

Stcger nid)t gönnen ober nirfjt anbertrauen $u bürfen meinen, (Sie fürchten

mclleidjt mit SRed)t f bafj Übermut unb furjfidjtigeS ®efd)äftäintereffc au* ber

Srjiefjung nur Ausbeutung mad)en mürbe. <Seorg Stiele

Von mattet Kenate ^ifdjer

(®$lu&)

ie Sonne mar untergegangen, als ftc ba8 Zljal erreid)ten, i§re ejeucr*

&eid)en maren ü6er ben Gimmel auSgeftreut; mit $artem (Selb tauften

fte in ben SSolfenbaUen auf unb bunfelten Balb )« lofjenbem föot,

al£ ftefje ber Gimmel in flammen.

2)er alte Sd)erfg blieb ftefm. SSeifct benn bu, ma8 Ijier paffiert tft?

3a^n nitfte.

§ier mar§, mo bu in$ SBaffer geftürjt bift. 2>n§ ift eine leljrretd)e Stelle

für mid). .frier gel? id) (aum ein paarmal borüber, bann bleib id) ftefm unb be-

traft mir bie Stelle unb fimpeliere, toaS ba alles hätte paffteren tönnen. (£r roieS

hinüber. Sic ftanben bod) nod) ein menig fjöljer unb faf)en ba8 SBaffer ber Saale
wie oon SttiHtonen fleiner 2Bettd)en bebetft; benn ber Sötnb blies bem Sauf ent*

ßeflen unb träufelte bie DberfWdjc.

Äbam ^abn tarn nun aud) jum Spred)en. 3Da$ freut mid) bod), fagte er,

befj id) bid) fmb angetroffen. 9tu bringen mir unfre alte Sad)e inö ©leiere unb

machen einen Stria) burd). 95Hr finb in ben 3a§ren » wo mir feine 2retnbfd)aft

roetter fwben bürfen. Unb megen mag? l)e! 2ötr finb nid)t biel mert gemefen,

bu nidjt, unb id) aud) nid)t. SBer Ijat benn mid) gereiften, bafj id) meine Slugen

auf bem föücfcn fjabe? 3>ie Ijat ma borne im ©efid)te, bafj ma fielet, mo ma f)tn=

l'pringt.

Sie ftanben nebeneinanber, faljen auf bad SBaffcr, auf bie SBiefen, auf ben

[tollen SBergjug gegenüber, auf bie Drtfdjaften am Saalelauf; fie jäfylten beren

bier, jtoei ftromnuf unb jroei ftromab, immer jmei unb jmei einanber gegenüber
an betben Seiten beS gluffe«.

?lbam fing oon neuem an: 3d) fcfi erjäfjleu fjörn, bafj bu in gutem

Slnfefjen bift, unb bafj blrS aud) fonft gut gef)t. 3d) f)ab eud) ia aud) gefeljen auf

ber §od)ag — unb bu f)aft mirS aud) gefagt. 2>a8 freut mid) mirflid)! aud) nid)t

btr fjatben, aud) beiner Srau falben. 3d) Iwb biel an bie gebad)t.

$er alte Sa)ecfg fdjroieg.

9?a fagte 3a^n, unb bann fd)mieg aud) er.

£er alte Sd)edg mi)d)te mit feiner grofjen #anb über fein ©efid)t, bafj c*

gonj barunter berfd)manb. ©n Seufzer I5fte fid) i^m. 3uerft (£r fd)mieg

urtebtr.

3alm martete.

9Ran jte^t nid)t fo leid)te feinen alten ?lbam au&, mie man fid) benft, menn
man feine Sßorfä^e t^ut faffen. 3ft ein fd)mere« Stüd Arbeit, man gemö^nt ftd)

°nbtr§, als mie manS im iempermente fjat. 3d) bin aud) unterlegen. 3d) ^tte
ba» nod) in ben f?nod)en mit ber Sl^erei, unb nu hingegen mu^te id) ben ganzen
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lag fefte in ber Dfonomie angreife. 3ft mir nldjt leid)t geworben. Unb bie

Dummheiten, bie läfct ma erft gar nid)t leiste. Sie fyat aud) mufjt leiben. 3n'n

©afttjofe, ba rebten fie auf mid), id) fallt mid) ntd)t la|t unterfriegen. 3a) ^atte

julefet bod) übern Xurft getrunfen. 3u #aufe torbierte id) nune bie grau. $c
tarn ber ©a^njiegcrüater unb fagte: 28a8 fott beim ba8 Reißen? Tie tyat bir bod)

nic^td getfjan, bafe bu fo fpufen thufi? — SBie rar aUetne fmb, ba fprid)t fie ein

SBort id) follte gut auf ben 9$ater fein. — — — Xann tft8 losgegangen

flm äRorgen, wie id) wad) bin, ba i8 mir8 bod), id) §ab ma8 angenagt, id) ^ab

meine ftrau gefdalagen. Unb id) wei| nod), fie ha * fid) lagt fragen, wie id)

wollte, unb §at feinen Zon bon fidj gegeben. Xa fefje id) ben Stricf aud) noc^

auf bem Stuhle liegen; unb id) nu nau8 au8 ba8 93ette unb tlju ben Strirf ber*

flecfen. 9iu mad)e idj meine Ärbeit, unb meine §rau mad)t ihre Arbeit — t)allc

einen Streifen über8 ganje @efid)te. ßun SJater hot fie gefagt, ba8 Ware Don

ber £appe, bie fjätte fie geftofjen. 3<h ^a nid)t tonnt angurfen. 3a) baa)te:

Xu bift auf fie eingebrungen wie e |>unb, fte fott bld) nehmen, fie §at fid) betner

nid)t erwehren fönnen. Xa8 ift nun if)r Sohn, "bafj fie bidj genommen ^at. 9a),

unb wa8 r)atte id) bem 2J?äbd)en berfprodjen, wie id) fte wollte galten! Unb bann

badjt id): 35a8 wirb fid) fdjon wieberf)ole. 2)en SBeg, ben ber Teufel einmal ge*

gangen ift, ben gct)t er öfter. So t)°b td) ftiHe meine Arbeit gemacht unb bin

bann fachte fort. 5>u bift für nichts nufee, fagte td) for mid), bu Ijängft bid) auf.

Xeine grau, bie hat blofe ÖJutefi für bid), unb bu bergrtffft bid) an tt)r. Unb fie

ift in guter Hoffnung, unb ba (jaft bu nid)t bran gebadjt, bu berflud)ter Sanft

ber bu bift. 28a8 foQ benn bid) überhaupt jurücfe^alten, weim nid)t ba8? ©o

bin id) hm in unfer $ol$, unb ba fjab id) mief) aufgehängt — — — 9?a, td)

bin bann mieber wad) geworben unb lag mittelwent auf bem ©rbboben, unb fte

faulte bei mich, unb rebte auf mid). 2Bir haben beibe gemeint. 3d) f)ab bor U)r

auf meinen Änieen gelegen unb Ijabe tyrt abgebitt, e« fofl nia)t mieber Porfommen.

9?ao)en feine Silbe weiter, bie langen 3aljre nia)t. Sie ^atte eine Unruhe gehabt,

io) mar fo ftifle öor mio) ^in gemefen. Unb ba mar fte mir nadj unb ^atte mta)

benn aud) gefunben. SSenn baS nu mieber rooflte in mio) neinfa^ren, nadbber

^ab ia) gebaut: ©arte mal, bu berflud)ter Sanft, btd) §äng ia) mieber auf! —
3ft ja feine ganj fd)ledjte Iobe8art niajt; aber id| Ijab lange ^Jein am ^alfe gc*

t)abt, bü8 ^atte fa)ma§lid) gebrüdt — ©r mifa^te wieber mit ber ^anb über fein

©efidjt Unb al§ er bie ^anb finten lieg, ftanb ber alte fd)alffjafte Sa^erfg ba

mit ben oerfo)mi^ten, tlugen Äugen. S3on ba an ift meine m ^rieben unb

(Jinigfeit »erlaufen. 3o) h° nat^ ber grau gehört unb nlcb,t naa) ben Sauffäden

in'n 8Birtöf)aufe. Unb ba mei& fein SRenfo) toaS baüon, id) tyift e« blofe bir mit*

geteilt. — 3o) möchte fd)on nodjmal jurüde unb möchte mein Seben noo) einmal

burd)mad)en, fagte er, aber btoft bon ber Sidjte an, mie mir» ^ßrififa Pergeben

blatte, unb o^ne $ri$fan, ba möcb,t id) nic^t jurücf. Wa — inbeffen — bie 3u"9en '

bie motten aua) mal ba$u fommen. i^e ge^t baS ja, ba finb mir ihnen nott)

bon großen 92u{;en, mir berbraua^en bad nia)t, mag mir einbringen. 3<$ °*re

noa), beffere auch mö1 °a8 ßeug au«. 9?etn — bie münfd)en und nio^t f)in auf ben

©otteSatfer. 9?u motten mir gehu.

«118 fte untermeg8 maren, ergriff Sa)edg mieber ba8 ©ort: $lr ift e8 immer

gut gegangen — gelle?

3ahn rflufperte ftd) unb fa|te ^tnier ben Xafdjenriemen. <£r mottte anfangen:

2öir halten öier ^ferbe, acht Äühe, fed)8 Stürfen ^uugbie^ . . . aber er räufperte

fia) ftatt beffen mieber. dt mufete nicht, ma8 er er^öhlen fottte. Orr fing cnbltd)

an: 3<h DQ&C biel ©lud gehabt mit meinem Schmiegerfohn, ba8 ift ein gewiefter

Wann, ber hat &f)axalttv, unb ^ri^e, mein ©nfelfohn, ber ift ihm wie au8 ben

Äugen gcfcfjnitten. Xer fagt, Wenn er mal betrat, feine grau muß immerwent

bei ihm h^eu, bei feinem ^erjen, beim Sopfe nicht $a$ ift ein ©urfche, ben

m5d)t id) bir mal weifen, baS ift mein Stolj, ber «urfd)e. 35er ift mir geftern
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früt) nad) über ben Siefer. ©lüefliche Weife, ©ro&oater! fd)rett er. ©o erjagte

er weiter. Sßlöfrlich unterbrach er ftd) unb fagte: 3Bq8 ift benn ba3, fte fpredjen,

9Kppe geht bei ben »poftolifchen?

3Ran tonn in ber JHrdje beten unb auf bem gelbe beten, erwiberte ber ©rau«

topf, id) habe (eine Hngft ben falben.

* *
*

©ie ftonben Por ber $!)ür unb »arteten, ber ©d)wiegerfohn, ein groger

tjogrer 3Henfch mit fdjarfem Sluge unb fdmellen SBorten, bie Soctjter, immer nod)

eine f>übfd)e grau, gemeffen unb Polier SBürbe; @mma unb 9?ippe.

SBebcr trat Por unb fagte: SSittfommen tif ber #elmat.

Stante fdjön.

SSiflfommen aud) bei und, fagte bie grau.

Stonle fdjön.

Smma fagte: 3$ fenne ben Setter fdjon, t(f> bin fdjon mit itjm gegangen.

3ulefct trat bie alte Sßriöfa au8 bem $aufe in frifee) gewafd)nem fltoef, mit

frifdj gewafdt)ner, ^eQblauer Seinenfa^ürje, ein neue* £uch oon brauner SEBotte mit

tonten ©lumen in ber 9tunbe um ben $opf gebunben. 35er SRocf fiel fdjtanf

hinunter, nldjt gan$ bis ju ben $nöd)eln, bie Haltung mar bodj ein Hein menig

geneigt Pon ben Ruften au8; aber fte fonnte ftd) auet) gerabe halten, bie ©rofj«

mutter $ri8la. 3efct aber buefte fie nod) ein menig meljr herüber als gewöhnlich,

bie Sangen waren gerötet, au8 ben Slugen fpract) eine fttKe, oerlegne Neugier, unb

fie lädjelte boller greube.

3a) hcl6 bid) aud) roiHTommen, 5tbam.

3$ banf bir fdjön.

©ie ftanben eine SBeile unb fpract)en nid)»; fcodjter unb ©djwiegerfohn unb

Gnfelfinber faljen ju mit ladjenben ©eftd)tern.

$u lofd)terft bei un8, fagte fte, ba8 h°ben mir fdwn au$gemad)t. Ober haft

bu bir8 anberd pürgenommen, ju übernachten?

3d) wollte im ®aftf)of fa^lafen, gab er jur Antwort.

S)a ereiferte fie fidtj: 35a8 geben mir nid)t ju! 3)u fdjlöfft bei un8. 9?aum

faben mir bod). — (Emma t)at fdwn überwogen — gelle, ©mma? $)a8 wär nod)

fct)öner, bu wirft bod) bei beinen greunben bleiben . . .

3d) ne^me ba8 mit Stont an, fagte er. Unb bann fam wieber eine Sßaufe.

Gr War ergriffen. 5)iefe alte grau, bie piei einfacher baljer ging al8 feine grau

unb feine $occ)ter baljeim, bie rührte an fein #er$. (£r fd)neu$te fid). 3<h freue

mict) bodj, bog id> bidt) fo gut antreffe, fagte er.

Sich

3a, ich ^ab bid) bod) geliebt ©r Wollte fcherjen.

9letn, fagte fte treuherzig, ba$ haft bu nicht.

Unb er: &ommt mir bod) balb fo Pur. Slber iefct f(herzte er nicht.

©ie führten ihn burch #au8 unb ©tiille unb Scheune. £>a8 neue $ferb war
ein $ier, grofc unb fchwer Wie ein (Elefant. ©ie wollten fchlagen; ba8 #olj hatte

fajon feinen ftäufer; ba brauchten fte ba8 ftarfe ?ßferb ju ben ^oljfuhren.

$er ©chwiegerfohn War ein ^t^iger SRenfctj, nie au8 bem Orte fort gewefen;

nur bie 2Ritit3rjeit hotte ihn htnaudgebracht. @r hotte nicht gelernt, ftd) ju fügen

ober mit feiner Meinung jurücf^uhalten. $lber bem ©chwiegerpater gab er bod)

no^, totnn ber ftch gelaffen unb perftänbig einmifchte.

©ie hatten aufgetragen, Wa8 fte irgenb in ber $cud)enfammer hatten. Chnma
hatte auch eine Äanne 95ier geholt.

Der alte ©cheefg fagte: ÜRu haben mir und auf ber ^ochjg getroffen, unb
nac^en bift bu mit fönman gelaufen unb h flft8 both nicht gewuft, mit wem bu8
ju thun hoft. SBoPon habt ihr benn gerebt, ihr jweie? SBar boch ganj einfach,

^ h^tteft e biÄchen gefragt. ?lber fo ift ba8 im Seben, einmal friegt man bie
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$nppe Ponnanber unb einmal nidjt; ma f^iüeigt, wenn ma foOte reben, unb roenn

ma rebt, ba rebt ma aud) nichts (&efd)eit6.

3a, faßte Slbam 3afm, ba« ift fo mit ben aufgelegten tarnen, ©ie haben

biet) ©djedg geheißen unb Jätfcherbäder geheißen unb SBteberfelm.

Sil}, fiel ber alte ©raufopf ein, fie fpredjen aud) SBeber auf mid), meinen

©chroiegerfohn falben, unb auf ben fpretfyen fie lieber Pfeiffer, mir falben. SSü

ift bir« benn mit ber Srau ©Junten gegangen? #at benn ba bei $er$e nicht

gepocht, bu fotlfi act)t geben?

Da« ^at nid)t gepocht, fagte Slbam 3alm.

Der alte ©d)edg riß feinen SRunb auf unb lachte, baß e8 roieber raffelte

rote Pon gebrücftem Rapier. Die brei Sitten faßen nebeneinander ; menn fie labten,

fafyen fie au« mie bie filnber mit ihrem jaljnlofen SRunbe.

3a§n erzählte oon feiner <$tau, rote ruljig unb Perfiänbig fie fei, Pon ber

lo^ter, bie gern ein SBort juoiel fpredje, Pom ©chroiegerfohn unb »on gri^en.

(Er hat mir aud) ©ruße aufgetragen, fagte er jur alten $ri8fa, ich t)ü6 bie

©rüße aud} fdmn au«gerfcht.

Unb (Emma rief mit ftraljlenbeii Äugen: SWid) hat er laßt grüße, ©roßemutter.

3a, er hat gefagt, id) foH bie frönen 2Räbd)en in springen grüßen.

(Emma fatj enttäufd)t au*. Da fagte fte Stippe beim ßopf unb fagte lod)enb: 8r>

lann er benn bid) laßt grüße, bu bummer ©djnabel? Der roetß bod) nid)« Don

bir. 516er roenn er Pon bir ma« müßte ei jo! Unb nun lachte bei

ernfte SHenfd) »ie ein fötabe.

3a, menn ber Pon bir roa« müßte, roieberholte ber alte 3a^n in ©innen,

ba« (Önnte einen SBranb geben! ©o eine meint ber, mie bu bift — fo jung unb —
na, id) tuiH nic^td Perraten — fo für« ©emüte. Der hätte foDen mirfommen!

3d) fal) Dit tat' (Emma; id) geb« ju; ber ©chroiegerfohn aud). 31$, baß 1$ ben

ntct)t mitgebracht habe, ben Surften. Dann fönnten mir un« nachher immer ma*

erzählen Pon Düringen, Pom roten $ügel unb Pom weißen SBerge unb Pon bei

jpünenburg unb Pon ben Srrtete^cn unb Pon ber $angeid}e. 9ld), ba« mär fchönc.

Unb er erzählte eifrig Pon feiner 2Birtfd)aft, Pon ben ©ebäuben, bem ©iehbeftanb,

bem gelb unb ben SBiefen. &ud), baß ber ©chroiegerfofjn ©taat«papiere im fioften

^abe. 9Ju haben mir $roet Siinber, unb it)r habt jroei ftinber, jebe« ^at einen

3ungen unb ein SWäbdjen, ba müßten mir bod) bie ffinber jufammenfthmeißen!

(Er erjäfjlte Pon ber (Enfeltodjtcr, bie feinem Fräulein etroa« nachgebe.

Söeber ftanb auf unb fagte luftig: 3&* fyaben wtr fo einen lieben greunb ju

©afte, ba laffen mir ma» braufgehn. 3* »">dj «in ^läfc^c^en SBein ba oon ber

Üääfte — oon ber Saufe ber fleinften $rt«fa, bie mit bem ©ptfc auf bem «der

gefeffen hatte, roäljrenb ber alte ©djedg pflügte. (Er fam mit ber glafdje unb

ben ©läfern unb fagte: 9tune lönnen mir w©ügel f)od)\" leben!

SRötlidigelb floß ber Sein in bie ©läfer.

93om ärotftmeifter 3o^Qnne86eermein, fagte ber alte ©d)etfg. S5He geuer tranl

Tich ber SBein.

Der alte ©d)edg fagte: S3on ber «breife motten mir nicht« miffen — bu

bleibft bohier, unb mir machen mal einen ©pajiergang in bie ©erge, unb SBeber

fpannt mal an, unb mir fahren mal au8, bu unb ich ut*b bie ©roßemutter unb

(Emma. Unb Wippe fährt. SBeber« bleiben jurüde unb halten ^au«. Unb morgen

ju SIbenbe gehn mir bein ©albier unb laffen un$ öerpu^e. Da Ul immer biefe

Poll am ©onnabenb abenbe. Da jahlt ma feinen günfer, unb bann bärf ma in

ben ©üdjern lefen, bie er hat- Unb naehen laffen mir unÄ rafieren, aber öon

ber grau. Da« ift ein ©enuß, menn einem bie mit ihren weichen <ßatfd)echen t^ut

antommen. 3$ tQft m^ immer Pon ber 5*ou balbieren.

3nbem Hopfte e« an bie Zfyux, unb ein bitnüer ßopf mit einem gelben ©cfid):

fchob fich hc"in - 3Bie auf einen ©tod geftedt fam ber ßopf jum SSorfchetn,

hinterher ein fugligcr fieib, ben jroei eilige güße auf flachen, fchmarjen ©ammet^
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fcfjitfjen trugen. (Einer ftugef Qletd) war er mitten in ber ©tobe, nid)t runb Don

gettpolftem, nur runb Pon ber eingebrütften SBruft unb bem fjerauSgewölbtcn SRütfen

unb ben eilfertig borgefdjobnen grüfjen. ©unnabenb beifammen.

®efj Ijer! fdjrie ber alte ©djecfg, i& mit. ©efc blco, nieber.

Unb «line ereiferte ftd) öoU $eiterfrit: Wu wollte id) eu$ *Rad)rid)t bringe

bon Äbam 3<if)n, unb ba ift er basier p ©afte. Äber id) weife nod) meljr ju

erjagten, id) bin in SBijiberg bei Älman gewefen. $d) Ijatte tfjr nodj wa8 ab$u=

gebe. 3dj bin nun tn'n unb fyabe ju iljr gefagt: 28eijjt benn bu baS fdjon, bafc

?lbam So^n retour i8? Der ift gefommen, ber wollte bicf> wieber fetyen, bem
f>at bie alte Siebe feinen grieben geloffen. — 23ie fietjt er benn? fragt fie mid). —
Äd), ber ficljt fd)6ne, fpredje id), e bissen bürre. Du r)aft ifjn bod) fdjon gefef)en,

fpredje id) auf fie, er l)at eudj bod) Ijelft euer ?Rab anmaßen. — Da8 iS ber ge=

wafen — fpricf)t fie — fo — fo — na! — Unb ©djunfe, ber wollte fid) ljucfia,

ladjen. &lj! ba8 SBürfdjtbrötdjen! Der ift faul über unb über. ©r faß am
§enfter unb ftemmte auf.

©ie mar glütffidj $u bem alten ©djetfg in bie Söanf geflettert, ftemmte, um
bem SBürfdjtbrötdjen nad)$umad)en, ben Ellbogen auf ben $tfdj unb legte ben

Äopf in bie £anb. Da ber ®opf nun aber atemlldj tief fajj, fo gab e3 eine

Stnie, bie ungemein tomifdj wirfte.

(Emma fafe neben ber ©rofemutter. Setter, fagte fie, id) t)ör ©udj ju gerne

er^len Pon (Eurer #eimat. Da« mödjt id) einmal fiel), wie ba8 ift, wenn tein

$erg ba ift. ©J fommt bo($ auf bie HRenfd)en an, mit toem bog ma jufammen

ift. SBenn idj einen fjätte, ben td) gern mödjte, id) wollt auaj auf bem platten

Sanbe luftig fein. 2Bie alt ift benn (Euer ©djwiegerfoljn?

3aljn antmortete pfiffig: Srifee ift brelunbjwan$tg 3aljre.

SBeber lachte laut, fdjlug mit ber gauft auf ben Xifd) unb fagte: (Emma, biet)

fterf ia? nau«.

Die alte ^riSfa fagte: Da8 ift mei ftinb, bie (Emma, ©ie fagte e$ ju Äbam
3o^n, ber if)r gegenüber fafj.

Der erjäljlte nun, tote grtfre auSfaj), ftridj mit ber $anb um Uinn unb

Sangen unb füllte ben Söartftoppeln nad>; feine ruhigen Äugen Ratten einen 9lu8*

brucf heitrer SBe^mut.

Unb bann mad)te er wieber ^läne. ©djöne! fagte er, id) will nod) ein paar

^flÖ« ^geben, ober bafür ne^me id^ (Jmman mit. ©oll euc^ nia^td foften. Die

Sa^rt trage ic^. 3d) fomme aud^ fonft auf. 3a, ba8 maa)en toir! SGBerbcn fic^

fdjon gefallen, bie jungen Seute. Unb nac^en mac^t ftc^ leiste auc^ bad mit

Wppen.

Der alte ©d>e<fg mad^te fein gudjggefidjt unb fd§rie: Die glafc^e iS leer! 3dj

will mal in ber $ü$en!ammer jugucfe, mag nod) eine bort fein Pon ber Xaafte.

9ttppe ging ^inau«. (Sine EBeile lehnte er am ^oft^or, bann ging er ben

ftafpfteg jurürf in bie Söiefen. (Sin 3tffd) fprang im SBaffer. (£r ging hinüber unb

wartete, ber Öifdj foQe wieber auffd^neffen. ^ßlö^lic^ breite er ftd§ um, warf ftdj

gegen bie SSeibe, ald ringe er mit jemanb. ®r feuf^te unb weinte, fe^te ftd) nad)^cr

om Seg an bie ©ergleljne unb fa^ jum Gimmel hinauf mit feinem Haren S31au

unb bem glimmern feiner ©terne.

fite er wieber in bie ©tube fam, Ijatte ber SBein gewirft. Der ®aft fa^

Reiter au8 mit leid§t umnebelten Äugen, unb ber Qkojjoater lie§ fic§ Pon ber

©a)alf§eit treiben. Du fie^ft wie ber ^er^og, fo fein bift bu in ber Äluft,

jagte er.

Äline fagte: SNid) ^atß gegittert burc^ unb burd). 3d§ ^abe mir ein «ßardjen*

^embe geföft, unb ba8 weife i<f> «Iman, fie foÜ8 betraute. — ^aft benn bu ntd)t

jfltt anbte? fpri(^t fie auf midj. — Die ljob \$, fage i(^, aber mit ben 3af)ren,

ba »oitt manS wärmer ^aben, fage ic^. — 3d) leifte mir baS nid)t, blött fie auf

oriä). — fpre^e ic^, teuer finb bie ja nid|t, unb td) ^abe f(^on einS. — Da
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meint fie, ba« märe bod) fatt gemefen, unb id) hätte mid) bamii Behelfen fönnen. —
2Ba« braud)ft bu ihrer bcnn $roeie, rebt fte auf mid). — (£in8, jage id), mufj id)

aufm ßaune haben unb etn« aufm Selbe. — SBenn man» aber nid)t in ÜRitteln

hat, rebt ftc for mict). — Da« mad) id) nicht mit, fpreche id), bie 2Robe: Senn

ber 3 flun ein3 fjat, bann hat ber Seib fein«, unb nenn ber Selb ein« ^at, bann

hat ber 3flun fein«. Da« f)°De id) in Mitteln, bafj id) mir jmel <ßard)enhemben

fann föfe. — Die hat lein ©emüt. Die hätte btd) moHt torbiere, wenn bu bie tx--

mifdjt Ijfitteft. — 916er ber ^orc^t nidjt auf mid), ber Äbam — gelle bu?

@r jagte, er f)öre alle«, mag fie fpred)e. Unb fie fing nad) einer »eile

roleber öon ©djunfe« an. Die grau hatte it)ren #unb, ber eine SSurft au« ber

fiüdjenlammer geflogen (jatte, unbarmherzig gefd)(agen. Der fatj wie e Slutftütfe,

fagte Slfine, ber lief auf brei Seinen. Da« ift bod) fdjöne, mie mir l)\tx fi&eit,

mir bilben enne Äorperatton für und alleine.

<£mma fagte jur alten «JSriöfa: $omm mal megen bem Setter feiner ßammer,

ict) »in bir ma« meifen.

©ie gingen jufammen in bie grembenfammer. Dann traten fie oor« $au$

unb festen ftd) auf bie Sanf. Stn ber #au«manb ftanben Wofen, nod) öoUer ßnofpen

unb Slüten.

Die alte Sßri«fa fagte: Du mufet bir« nid)t fo merfen (offen, bafj birö brum

ju t^un ift, ben jungen SRann megen. @ 2Räbd)en mufj einen Surften nicf)t

nachlaufen, bie mufj ftc^ fud)en taffen.

SM), ©rofjemutter, id) miß mid) ja aud) fudjen (äffe, ermiberte <£mma, unb fie

fagte e» mit fo eigner Betonung, bafj bie Site lachte.

Sdj berftefj fdmn, bu benfft blofj an» Stnben. Q SRäbdjen, ba« mufc aber

fittfam fein, ba« ift nidt)t anber«.

Da« mtU id) aud), id) roiH ©ud) feine ©chanbe machen. — Äber ba« t)ört

ftc^ bod) fdjöne, menn ber Setter erjagt

So, ber roetfj feine ffiebe <$u fefeen, fagte bie alte $ri«fa.

Äann fei, mir gefallen und nid)t, ©rofjemutter. S4 bin noct) jung. 3$
tann marten. Unb id) hab bod) fonft feinen gerne wie SRÜJpe; ad), ber baueit

mid), ©rofjemutter.

Sa, ber mufj fein ßeiben burctjfämpfen.

«ber menn ber Setter erjäljlt, ^auptfäctjHd) Don ftrifoen, bann geljt mir« eifelalt

buret) unb buret).

Sa — ja — ftann fein, bu läfjt btd) belerfere, fagte bie alte ^SriSIa, öon

ber ©iteffett, bem $aufe megen unb bem Sieh megen unb bem ©elbe megen.

Stet), nic^t bodj, ©ro&emutter.

?lu« ber ad)t bärf man« ja nldjt laffen.

SRetn, ©rofjemutter — mit ben beiben $ferbect)en — gelle?

2Ba« mat^t tljr ^ier brausen, i^r SBeibfen? fragte ber alte ©etjedg, ber

mit Slbam %az)n ^crau«getreten mar.

SIbam Sa^n fagte: Da« foll man mal betrachten: ^ier blühen nodj bie Äofen,

unb mir haben groft getjabt

(£r fah ju ben Sergen hinauf, manbte fich unb fah nach ber Sergfette brüben.

Sft bir« benn fehre öeränbert toorgefomm? fragte bie alte $ri«fa.

Da« ift bodj Dfjatfache, antmortete 91bam Sah"- Sft fiele« anber« gemorben.

©ie haben Serbefferungen oorgenommen. @« hat mich bod) 6einaf)e gebauert, ia^

bin naufmärt« gefchritten, unb ber alte Schlagbaum mar nicht mehr ba. (£8 ifi

ja nach ber töid)ttgfeit, baß mit fotd)en Sachen aufgeräumt mtrb, bie ben Serfe&r

hinbern; bei un« ftnb fie auch abgefchafft, bie dtjauffeehäufechen. ©o ma« t)at

feinen Seftanb, ba ftmpelieren fie immer noch toa« beffer« jufammen. ©o auch

mit ber ©ifenbahne. (£« hat mich beinahe gefchmerjt, mie bie hier im $hQte lief

mit ihrem breefgen Dualme. Unb bie SBeibfen mit ihren körben unb ihren $or&*

tüchern unb ihren Sorbbänbern, bie Rupften nein in ben 3ug, unb bie ©trope
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war roüfte unb leer, wo fie fonft bafjinfdjoffen. SBar boc^ fdjßn, wenn fte weg

machten tfjrer funfeeljn, jwan$tg SWenfdjer auf einmal unb berfperrten bie ganje

©trafje, bafj ma nid)t borüber fonntc. 3d) fab IjödjftenS fed)fe auf meinem ganzen

SBege angetroffen. Unb an einer Ijab td) blofc meine ftreube gehabt.

Setter, fagte (Smma bom ©änfdjen au8, wenn id), unb idj fomme mit, tcb,

ljudel immer meinen $orb auf — gelle?

55er Setter fuljr fort: ©a8 f)at mir aud) ntd)t gefallen, ber SBed)fel mit ber

©arberobe. $a8 ift ntctjtS for e Düringer SBeibfen, bie 51ubbrd)en, bie fte tye

an^iefm. Ädj, meine SDtutter, wenn bie jur ßirdje ging an Feiertagen, ba 30g bie

ifjren feibnen Littel au, mar $eljn ©flen meit, unb bie fetbne ©djürjc unb ba8

jeibne SBrufttudj unb ben fdjwarjen Judjmantel mit bem breiten fragen, unb bie

#aube mit ber grofjen ©d)Ieife mittetment auf bem $opfe, unb mit bem golbnen

§aubenboben unb ben breiten ©d)ärpenenben hinten an ber $aube. $e! 2)a8 fafj

nad) ma8! §tn bie borberften Söanber mar ©pifce bran genäht, roaren bodj iljrer

rcd)8 ©tütf SBänber epper, über ben dürfen meg bi8 ju ben Ihtteen. ®o ein

23eibfen mit bem SRode unb bem SWantel unb ber #aube, bie falj breit Wie jwet

SRann&en. 60 gehört ftdj ba8 $wifd)en ben Meegen. Unb beim Xanje, menn mir

bie SBeibfen fd|Wenften, ba fallen fte ftriemig mit itjren Siöcfen, einer bon rotem

£ua) unb einer bon weifjer 2eimt unb mieber einer bon rotem £ud) unb einer

öon weifjer Seimt, maier breie bie ©adje mit bem roten 92oo!e unb mit bem meinen,

unb alle jeljn ©Heu meit. $a8 mar e fdpner Stnblid. 8^" Dürre »i«

bie ©tängeldjen.

3>ie alte Sßri8fa fagte: 2)a8 mar eine Saft mit ben Rauben, bie brudten am
Sbpfe, fefte mufcte man fte binben, bafc fte nidjt meg rutfd)ten. 2>ie ljat balbe

leine mefjr umgetfjan. ©ie fjaben ftdj bon ben SSflnbern ©d)ür$en lafet mad)e.

Unb mit ben weiten föödfen! 35a8 ift aud) Ijinberlid), ma mufe bie fd)leppen. 3Ra

f>at ofte fatt am fieben ju fdjleppen. 3d) ntd)t, id) tyätte bie fdjon fonnt fdjleppen.

^iud) bei ber Arbeit, man ift leidjter fo.

ßann fein, fagte Slbant 3al)n. Slm meljrften ljat midj8 aber bod) gebauert

mit ben IDienfdjen. SBir fjaben feine bleibenbe Statt, Reifet ba8 in ber Söibel.

Senn man aber Ijäm fommt nad) fufjg Sauren, unb e8 Ijaben ftd) tt)rer gar biete

au8 bem ©taube gemalt, ba8 fttjmecft bitter. 3dj fjab nod) eudj jWei

Der alte ©djedg fpudte au8. $a8 ift nidjt anber8. SBa8 bon gleifd) ift, ba8

ift ber S3ergänglid)fett anheimgegeben, ba8 mu| weisen. 9lber ber ©eift bleibt.

$ie SSerge, bie fteljn auf i^rem Ojkdt, unb bie ©aale, bie läuft mie borbem rab

auf 3ena unb auf ^aDe, unb ba8 Jemperment bon ben Seuten t)ot ftcr) aud) nio^t

ttetänbert: mir ju^en noa^ unb fprea^en noo^, wie e8 unfre ®ro§eltem ^aben ge*

falten. SBir betrügen nid)t, aber wir madjen unfre Söinfeljüge; mir arbeiten, wir

muffen arbeiten. SBir lommen aud) bon ber ©teile, wenn wir ba8 unfrige ^u«

lammen galten. SBir ftnb leiste auf ben ©einen, ba8 fommt bon ben Sergen
l)er, unb letdjte im ©inn, ba8 fommt aua) bon ben S3ergen §er. Unb bann fjaben

mir ®emüt, ba8 ^aben wir. SBenn mir |ung fmb, ftnb mir r)i^g, ba8 ift nic^t anber8,

unb bann ftnb mir auf bie SSBeibfen, ba§ mir bie beledern, ba8 ift aud) nia)t anber8.

86er in allen anbern fingen finb wir bem SBanbel unterworfen. S)a8 wäre auo^

leine ©a^e, wenn ftd) nichts ^ätte änbern foUen, unb unfre SBeibfen fprängen Ifce

bü^er wie (Sfba im Sßarabiefe mit bem ^ßummeranjenblatte.

(£8 mar bodb, e Feigenblatt, @ro|emutter, fagte (Emma letfe.

%\t alte $ri8fa ber^üHte i^r ©efta^t mit ben $änben unb Roberte.

Uer alte ©djetfg aber fagte: S)a8 ift aua^ ein ©tüde ®eift, wa8 bia^ §er*

getrieben t)Qt. SBir Rängen an unfern Drte, wo wir $u ^aufe ftnb, wo Wir

ungeratene 3un9enS waren — unb SSurfa^en, bie ben Wdbfym ju ©efatten

liefen. 3a, ba8 ift fo. Unb mit ben S9urfd)en unb SKäb^en! SBie ia^ meine

^riSfa gekeimt ^abe, ba (jaben mia^ bie ©urfo^en au8 i^rem Orte f^ma^lio^ ber-

gen. Unb wenn grifce not^ fommt, (Emman wegen, na^er wirb er feine iradjt
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Jpiebc aud) befeljen. Unfre (£mma, baS ift fein 5D(fibrf)eit, (ei ber fte ftdj$ gefallen

laffen, wenn ä ©urfaje aug nem anbern Drte lommt unb $olt fie weg. $a« ift

aua) ©eift.

3a, ba« ift £{)atfad)e, jagte ber alte 3a$n. Unb grifren wegen — fo feterlidj

wirb baS niajt gemacht, ber roirb ftd) feiner $aut fdwn mehren.

97a ja, jagte ber alte ©djetfg. SBtrb bodj aud) ba8 eine unb baß anbre fein,

wa& bu fo (jaft angetroffen, wie bir$ gefällt.

Xa« Ijabe id), betätigte ber (SVaft. 3d) $abe ofte bran jurudgebadjt, tote id)

fortgemadjt bin. $a fut)r oor mir $er auf bent ©ege oor meinem ©efd)irre ein

2JJäbd)en, bie (jatte eine 3**0* ^«m ffaftenwagen. 3d) ^ab immer gewünfdjt,

ber mödjtö gut gelm . . . Unb baß ift eingetroffen.

•Sie fdjwlegen.

3m $attfe Ijatte eS fajon eine ©eile rumort, iefot fdjnellten ein paar fdjwntjer

©ammetfd)ul)e $ur Zf)üx ^eraufi, unb Slline Gifermann fagte: 3<0 mufe ifce §äm.

Jpaft bu waÄ auszurichten an Kliman? $)te ljat mtd) befteDt, fte t)at wa8 ran*

jufrfjaffen. $a8 i# iefel Neugier, bie will wa« Don «bam 3a$n mtffe. $ord)ft

benu bu auf mid), Wbam?

3$ hord), icimc. 2Öa$ will bie oon mir wiffen?

$te möchte tfce nod) työxtn, wie fcfcjön fie ift. ©ic lachte Doli £eiterfeit, unb

nod) unter bem Öacfjen fdjofj fie baöon unb berfdjwanb balb wie eine fämarje
JÜugel in ber 2)unfell)eit.

* *
*

$ie SRfinner gingen ein paar ©djrittc bie ©trafce fjtnab, blieben fte$n urtb

fpradjen aufeinanber ein. 35ann gingen fte weiter in ber ©äffe, bie ftd) tjier

auftrat, unb bie in einen engen, fi$ jtoifdjen hohen ©ergeu ^injie^enben Fahrweg
auSmünbete. Xer 2öeg war fd)lud)tartig. 35le ©erge waren mit Sitten beftanben.

©raS unb Sraut bebeefte ben Srbboben nahe am Stfege. ©at) man in bie $öf)e,

fo erfreute man ein fd)male$, fd)War^b(aue8 fternburd)ftttfte8 ©anb — ben dünntet
$ie 2uft war falt unb feurfjt unb brürfte §erab.

#ier, wo eS fo bunlel war, bafj fte einanber laum fefjen fonnten, ftanben fte,

fpradjen aufS neue, unb ieber er$ät)lte — SBeber, %at)t\, ber alte ©djetfg. 3ohn
blieb babei, (Smma folle ^ri^en, unb 9?ippe foHe feine @nfeltod)ter heiraten.

©ie fingen an ju frieren unb gingen ^eim. $>er Slachtwächter tutete, erhob

feine Stimme unb rief: $ie ©lode fjat jwölf gefdjlagcn.

(Emma leuchtete bem ©etter in bie ©aftftube. $ie ftärlften »etten ^atte fte

aufgefd)id)tet, bie gemia^tigften Überzüge bon eigen gemaltem ©efpinft mit ge*

f)äfelten 3wif^cn|äfeen ^atte fte übergewogen, ba8 Sälen fc^lq§ unten eine Breite

getäfelte ©pi^e ab. ®ine Heine ©arbine war am Senfter. Über bem $ett ^ing

ein (EngelSfopf in einem oieljatfigen ©tern, ber bon gelblichem $&felgarn ge^

fponnen war.

©ie fagte: ©ute «Wadjt, ©ro^oater.

©ute 9?aa)t, ffimma; na, id} bin auf beiner ©elte.

Sie ^ufajte ^inaud unb fa^ämte ftcr), ba§ i§r bie fronen in bie Äugen
lamen. ©ie wu&te, ba§ ein SWäbajen ftttfam fein müffe, unb fte ^atte ft(^ boct)

aufgebrängt. 3<itt)o§l, fte Ijatte ben Setter ©ro^oater gereiften. 3^re Ofreunbinnen

fielen i^r ein, bie fa)on alle i^ren „#ämfül)rer" Ratten, mit bem fte abenbS ^inauft*

gingen. Xer ©urfa) umfaßte ba8 ÜRöbttjen. ©o fajritten fte ba^tn. ^tn unb
wteber blieben fte fte^n jum Hüffen. $er erfie ßiebeSgram ftieg in bem fdjönen,

großen, blonben aKäba^en auf, unb e£ War Siebe«gram um einen, ben fte noa)

ntdjt fannte.

Snjwifajen ging ber ©aft ^ur SRu^e, löfa^te bad 2itf/t unb wälzte fta) in ben

fürchterlichen ©etten um^er, bie iljn Äu erftirfen unb ju erbrüefen bro^ten. <$x

richtete ftc^ auf unb fdjnappte naa) ßuft. ©obann &ieb er auf bie (Eden beS Äopf*
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fiffenS ein, bic fptfe tute 3ipfelf)auben hod) ftanben ©nblid) ftteg bod) ber (Schlaf

$u if}tn t)erab.

Die Grbe atmete ©tröme üon herbem 3>uft auS. Sluf ben SBiefen tagen

ftlbrige SRebel mle breite SBaffer. Unb bte ©aale raufd)te, unb efi mar, als flöffen

äffe biefc SBaffer unb erfüllten bte nädjtlidje ©title mit ihrer geheimni8üoü*en, ein-

tönig fe^nfwt^Hgen ÜRuftl.

$alteS ftahlgrau frodj über bie fröftelnbe ©rbe, alB 3ab,n au« tiefem ©djlaf

erwachte. 3hm mar §d% unb ber $opf roar if>m müft. ®a taftete er nad) bem
Seuerjeug unb mad)te Std^t an, ftieg bann au8 bem Seit unb nahm ben 2Baffer=

topf, um feinen $urft $u löfdjen.

ßulefct fterfte er ben S?opf au8 bem genfter unb faf) nad) ben Sergen, ©ie
roaren mit burdjftcfjtigen feinen 9fcbelfd)leiern öevffängt, bie ftd) $u üerhüflenben

lüdjern üerbirften üor ben ^intern, fonft hc*üorlugenben ßügen. Xoö beginnenbe

Xammerticrjt blatte etroag $raurige$ unb 2ote8. Slber 3ab,n ^atte bie Konturen

ieiuer Serge gefehen unb lehrte befriebigt in fein Sett jurüd.

3fmi ging bod) fb allerlei burd) ben ftopf — bie ©eftalten [einer ©aftfreunbe

traten üor ihn &>, unb ihm fiel ein, mag fte üerabrebet Ratten.

2Ba8 f)atte iljm benn im tfopfc gefpuft ... 9he mürbe fid) feine 6nfeltod)ter

^ergeben in biefeS befdjeibne, arbeitretdje ßeben. Unb er burfte e8 aud) nicr)t

roünfdjen, fo roofjl tlmt 9?ippe gefiel.

Sber (Smma! ja! SSemt er bie mit heimbringen mürbe. Die liefe grifoe

nid)t miebex weg. Der £au8bau mar aud) gleid) ju einer SBofjnung nod) für

gri^en eingerichtet. SlbenbS mürben fte bann aufammenftfoen, mürben üon ©öftren

unb ©ettengofeben erzählen, öon ben Sergen unb ber ©aale, öon feinem alten

Jreunbe ©djetfg unb ber ©rofjmutter üpri8fa. Unb bie neue ©nfeltodjter mürbe
jrin JHnb fein. @r mürbe ade Tage bie öertrauten t^üringifdjen Saute (jören.

Die Silber üerfdjmammen üor fetner ©eelc, unb er fdjlief mieber ein.

9tt8 e8 bamal« baheim feflgefefot morben mar, bnfc er reifen foflte, blatte

Srifce ein ©ummen unb pfeifen erhoben bon einer mo^lbefannten SWelobie. Sfam

ber ©rofjüater in feine 9?öb,e, fo tjattc er feinen ©ingfang unb fein ©epfeife an^

idpeflen (offen. $ulefct fang unb flötete baS gauje ^auö, bie (Snfeltodjter, bie

2Rag.be, ber #ned)t — alle fangen unb pfiffen fie bo8 Sieb üom 2Banberburfd)en

mit bem ©tob in ber §anb, ber mieber fjeimfebjtc au« bem fremben Sanb.

Sie er nun fefet in ben biefen Letten fdnütfcte, barin üerfanf, bon ben

ungefügen $opfpolftem b,erabnttfd)te unb fid) mieber hinaufarbeitete, ba moben bie

l>albroad)en ©inne ein ret$enbe8 SWärdjen barau8. 3fmt träumte, er fei mieber

jung unb Hintme in ben bergen, fteige bergauf unb fdjreite bergab. Unb immer
mieber rutfdjte ihm ber ©d)laf über ben $opf, menn er fdjon bidjt am (Jmjarf)eu

mar. Sei bem ©teigen unb ©djreiten fing er fdjliefelid) an ju fingen. #ßrte

bolb aud> eine ©ttmme, bie ib^m antmortete. ©a^ ben ^felff=©dmetber, ber ib,m

auf b,odj gelegnem SBege entgegen fam. Unb fte fangen unb fdjrieen beibc, ma8
|ie tonnten, ba8 Sieb üom SSanberburfdjen. einer aber überfdjrie immer ben

anbent.

De8 ©djläferß ©efidjt rötete fut), unb e8 brang ferner atmenb, ftofemeiö au8

kinem SWunbe b,erüor:

(£ fßanberburfd) mü bem 6tat> in ber §anb
Jtomtnt n>ieber v,am aui beut fremben Sanb.

s)iun mürbe er mad), rieb feine Slugen unb Ijörte eine ©ttmme heraufbringen:

Sitft benn bu heute überhaupt ntdjt mad) merben, bu 2angfd)läfer?

Cr ftufete, ftieg aud bem Sette, madjte ba8 genfter auf unb rief mit blinjetnben

^ugen bem alten ©djerfg ju, ber unten ftanb: 3<h {omm föon -
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ZTIafgeblidies unb Unmafgeblid^s

Die ©urengenerale in ©erlitt. Hn bett unfeligen ©urenfrieg ^Ängt ftd)

für Ueutfchlanb etwa* wie ein glud). 3unä(^ft W e* baburch für uns üertyfingmSüoU

geworben, ba§ er bei und einen allgemeinen Wücffatt in eine leibenfchaftlicbe ©efüt)l&

politit oeranlafete, ber beweift, bajj mir feit ber „©attenbergerei" bon 1886, bei ber

ftd) prft ©ifimarrf in fo f<f>arfen SBiberfpruc^ mit ber „öffentlichen SWeuumg" fefcte.

gar nict)tS gelernt haben. $en ©uren gebührt wahrhaftig alle menf^lit^e Teilnahme

unb jebe materielle Unterftüfcuitg rein Humanitären ^werfen, aber eine beutfehe

'.Vati Lina l)n die ift bie ©urenjadje niemal* gemefen, ba* min; mit aller ©eftimmtfjett

au*gcfprochen werben, ßu einer folgen aber berfucf)te man fte &u machen, namentlich

im Uager ber „ÄObeutfdjen," wie benn biefe wenigften* teilwetfc ba$u neigen, bie

berechtigten ©eftrebungen nach Kräftigung be* ©ewufetfein* ber geiftigen 3ufamtnem

gehörigfeit jmifchen ben ©öffern beutfehen ©lut* auch auf ba* politifc^e Gebiet ju über;

tragen, al* ob eine jahrhunbertjährige politifche (Sntwicflung mit feurigen SBünfcrjen

nud ber 3Belt gefd)afft werben fönnte unb ba* £eutfd)e Weid) in feinem gegenwärtigen

Umfange ein jufätüge* flüchtiges ©ebilbe, eine „(Eintagsfliege'' fei, wie es einmal

bie „Smbeutfcfjen ©lätter" unberjeihltcherweife nannten. Slber im ©rnftfaüe mürben

fogar bie $eutfeh*ßfterreid)er bie Zumutung, ihre Sanbfchaften in «ßrobtnjen be«

SJeutfdjen Weichs $u bermanbeln, mit einem mittionenftimmigen Wein beantworten,

bei ben beutfehen €>d)mei$ern bat ba* republitanifche ©taatSgefüljl ba* beutfehe

Wationalgefüt)l berbrängt, bie balttfd)en beutfehen ftnb burch geograpt)ifche unb mirt*

fchaftliche ©ejiehungen unzertrennlich mit Wufjlanb berfnüpft unb biefem au* ben«

felben ©rünben unentbehrlich, bie #o0cmber hoben ihre ruhmboUfte 3«* gerabe in

ber Trennung öom Weiche burchlebt unb fid) mit flarem ©emu&tfein ju einer fetb*

ftänbigen fl einen Nationalität auSgebtlbet fturj, ntrgenb* ift in ab leb barer 3«t
ju erwarten, bafc ftd) biefe peripherifchen ©olf*tetle, bie früher einmal jum Weiche

gehört fyabtn, bem hörigen beutfehen Weiche wteber anfcf>llefien werben, unb eS

ift £f)orhett, auf folche Hoffnungen irgenbmelche politifche ©eTedmungen $u bc*

grünben. ©ottenbS bie niebcrlänbifdjcn Äoloniften in ©übafrifa, bie, wie fte felbft

fagen, auch franjöfifc^e« ©lut in ben Slbern haben, bie foU man nicht für beutfehe

©olfögen offen auggeben motten. ^Dic ferne SRöglichlett, fte unter beutfehe* Sßro*

teftorat $u ftellen unb fomit näher an und h\u\injuj,tehn , bat f ict> fetncr$eit nicht

in 2LMrllid)feit berwanbeln laffen unb ift jent berloren. 3hK nationale ^uluirt

liegt jefct im engen 3ufa»«menfchlu6 mit ihren ©tammbermanbten im Icaplanb unb

in Watal unter englifcher §errfchaft. tfommt eS baju, bann werben fte it)re Wattonaliiat

ftetjer behaupten unb in bem fünfrigen fübafrilanifchen ©taatenbunbe biefleicht ber*

einft noch eine entfeheibenbe Wolle fpielen fönnen; Pon S)eutfchlanb haben fte in

politifcher ©e$iet)ung nicht* $u erwarten, unb wir nicht* Pon ihnen. ?ludj bie ttun-

fchoftltche SSieberherftellung t^red perwüfteten SanbeS, bte Piele SRtatonen in Sin*

fpruch nehmen wirb, lönnen bie ©uren oemünftigerweife nur Pon (Engtanb erwarten;

bie paarmalt)unberttaufenb HRarl, bie ber beutfehe ©urentjüfSbunb gefammelt hat.

ftnb ba$u nicht beftimmt unb wären auch nu* *ta tropfen auf einen r)ei&en ©tein.

Senn man nur enbltct) jc^t, wo bie 2od)e entfehieben ift, biefe Sachlage 6e<

greifen wollte! @8 fcheint aber nicht fo. 2Wlt fehr gemifchten ©efühlen haoen mir

bem ©mpfang ber ©urengenerale in ©erlin jugefehen. SBir gönnen ben halben*

mütigen «Streitern jebe (£t)re unb jebe (Ermutigung, aber wtr lönnen nicht ftnbat,

bafj bie überfchäumenbe ©egeifterung biefe* Empfange* mit unfrer nationalen Seftft*

achtung im (iinflang ftehe. ^rembe (generale Würben geehrt, at* ob e* beutfehe

Sclbherrcn wären, bie für ihr ©aterlanb bie gtflnjenbften Siege erfochten höhten.

9Ba* bleibt benn bann noch U^Ö f«r ftegreich einjiehenbe fianb*leute? ©oweit
burfte bie berechtigte menfe^(ict>c ©ompatljie niemal* get)n. «ber freilich, trofc alle*
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-ÜbleugnenS ift eS botb, gar feine 5tn9e » bafj °n biefer mie an bei begeifterten

^lufnnfjme ber $afe gegen (fnglanb, ben eine unbefonnene treffe auch, jefot noch

befliffen nfihrt, einen fehr reichlichen Anteil blatte. Stöme eS auf bie beutle ©olfS*

fKmmung unb tljre ftufterungen poittifch mehr an, als eS leiber nach Sage bei ®acf)e

bei 3aU fein lann, fo mürbe biefer Empfang auch polttifche $ebenten erregen tonnen,

unb wir würben unS in bie ©timmung ber (Jnglänber unS gegenüber ungefähr

üe^efcen tönnen, menn mir und borfteden moUten, mie mir eS aufgenommen hoben

mürben, toenn erma 1871 befiegte fraujöfifche Generale ober Staatsmänner, etma

©ambetta ober Ü^ierS, bie bod) nud) mentgftenS glaubten, für eine geregte ©adje

auSbauernb gelömpft ju traben, in Uonbon mit folgern (EntlmfiaSmuS begrübt morben

mären. Äber baS midjttgfte ift nid)t bie tt)Qtfäct)lirt)e $>emonftration gegen Ghtglanb,

mit bem roir bodj, mie fd)on oft in ben ©renjboten ausgeführt morben ift, natür«

lid) mit boller 9Baf)rung unfrer nationalen SBürbe, notmenbigermeife roieber in

ein bernünftigeS Verhältnis fommen müffen, fonbern bie bamit trofc aller ftaifer^

boty oerbunbne, oielen bieUeitrjt unbemu&te, bon gemiffer Seite aber unjroeifel§aft

beabfichtigte unb gefchltft gelentte ©emonftration gegen ben Äatfer.

Sit betlagen eS aufs tieffte, bog eS bem Äaifer unmöglich gemalt morben

ift, bie Vurenführer $u empfangen. ©S mürbe bamit ber $efcpreffe, bie feit 3afjren

an ber Arbeit ift, bem beutfdjen ©olfe SKiferrauen gegen bie ^olitif beS ÄalferS

einjuflö&en unb tjm im ©egenfafc ju ber „VoltSempfinbung" ju bringen, mirffam

begegnet morben fem. aber mir Dermaleren und entfdjieben gegen ben tattlofen

unb unpatriotifdjen SBerfud), ir)n ober bie 9?eid)8regierung für baS Scheitern biejeS

entgegentommenben SlttS unb für bie folgen Derantmortlid) ju machen. 9?ad)bem

bie Qurengenerale feine felbftoerftänblichen iBebingungen für ben Empfang an»

genommen (jatten, mar bie ttuffteOung einer neuen gorberung unb bie bamit au$*

ßefpro^ne Ablehnung ber $fabien$ eine fernere ßräntung für ben fiaifer, fte mag
txranla&t morben fein, bon mem fie mitt (oon ben Söurengenerolen felbft fdjmerlid))

;

eS mar felbfrberftänbllch, eS mar baS SRinbefte, ba§ bie amtlichen Greife bie ©uren*

fu^rer ignorierten, unb bafj ber Äaifer feinen Offizieren unb ©olbaten jebe *öe«

teiligung an ben (£mpfang£feier(id)ieiten berbot. S)aS fagt baS einfoct)fte <&d)idiity

teitSgcfüljl, unb eS märe mob,l ju ermägen gemefen, ob unter biefen Umftänben

nia)t ber ganje ©efueb, ber ©enerale beffer unterblieben märe. Statt beffen ift baS

Sö)eitem beS (Empfangs rtnlafc ju neuer ©erhe&ung gemorben, ein trauriges daigniS

für unfer nationales Selbstgefühl, baS für eine irräntung beS Kei^Sober^auptS fo

»enig (Jmpftnbung t>at unb ftcb, ohne ©efinnen auf bie ©ette grember fteUt!
*

Sur Crganifation ber 2Baffermtrtfd)aft. 9<ach jeb>jähriger Arbeit Iwt

ber bura) königlichen Grlafe bom 28. gebroar 1892 berufne ««uSfc^uB *ur Unter«

iu^ung ber SSafierber^ältntffe in ben ber ÜberfdjmemmungSgefafcjr befonberS auS=

gefegten Flußgebieten " feine Xb,ötigleit am 27. SWai 1902 beenbigt. ÄIS bauernbe

®aben t^at er unS baS auf feine Seranlaffung bon Mer bearbeitete äKonu«

mentalmerf über bie preufeifcb/in ©tröme unb t|re Gebiete mit «uSfc^lufe beS följetn*

9fbieM, fomie bie auf feine Anregung gefc^affne fianbeSanftalt für ©emäfferfunbe

Ijinterlaffen. Slußerbem aber Ijat er felbft burc^ feine forgfältig oorbereiteten unb

^grünbeten Srflärungen eine aufjerorbentlid) nu^bringenbe Söirtfamfeit ausgeübt.

fünfunbbrei^ig SDiitgliebern, nämlic§ fieben SJermaltungSbeamten , elf Söaffer*

Bauingenieuren (barunter brei au^erpreulifc^en) unb fiebje^n Parlamentariern unb

ttiffenjdjaftlWjen Mutoritöten befte^enb, b,at er bor allem baS nacb, ben grofjen |>od)^

»Öffern ber adliger unb neunjiger Sa^re ermatte SWi&trauen gegen baS in ^reufeen

angetoanbte ^Berfab,ren ber gluferegultcrungen unb £analifierungen befeitigt unb
oielme^r bie Beibehaltung ber allgemeinen ©runbfä^e biefeS Verfahrens auSbrüct«

H empfohlen — Im ^»inblic? auf bie borhergegangnen heftigen parlamentarifchen

JJb teilrodfe mafelofen ^refeerörterungen ein r)o^er Iriumph für bie preußi|'a)e
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©obann ljat ber ÄuSfdjuß bie Örage, toeldje anbern SPZnßnafjmen gegen §oaV

maffergefahr unb ÜberfchmemmungSfchäben für bie 3«fonft getroffen roerben fönnen.

für jebcS glufegebiet gefonbert in eingef>enben ©engten beantroortet. (Er erörten

unb empfiehlt in befonbem einzeln namhaft gemalten fällen al£ terfjnifctje 3Raß*

normen bie Anlage bon ^ochroafferfammelberfen, bie greüjaltung beS £od}roaffer=

bettS bon 9luflanbungen, ^oljbeftänben unb ©ebäuben, ben Umbau einzelner Brüden

unb Deiche, bie 33erhinbcrung oon ©eitenftrömungen, bie Sicherung abbrüchiger

Ufer, bie JBerbauung oon töunfen, ferner (EiSfprengungen, ^odjroaffermelbungen

unb $>odjmafferöorau8fagen.

(Er erörtert fobann einzelne SKaßnahmen ber ®efcfca,e6uug unb SBerroaltung

für bie (Erhaltung unb Stuöbetjnung ber 2ßälber, für bie ftörberung ber tjlußregu=

Herongen, geftfteffung be« UmfangS ber UnterhaltungSpflicht, (Einrichtung einer au*--

reicfjenben tedt)nifc^en Slufftdjt, Silbung bon ©#au!ommifiionen u. a. unb fdjließt

feinen legten ©erictjt mit ben ©orten: „Die Übertragung ber gefamten Soffen

mirtfc^aft in Greußen auf eine einheitliche 3entralbet)örbe unter gleichzeitiger Crganu

fation ber 2Bafferroirtfd)aft in ben 9WitteIinftanjen unb bie SBorberatung unb 3u5-

fütjrung aller SKaßnafjmen ber ©efefogebung unb SBerroaltung auf mafferroirtfchaft;

lichem ©ebiet burd) bie ju fchaffenbe 3enrralbehörbe ift bie unbebingte 33orau3fe$ung

für ben (Erfolg aller jufünftigen SWaßregeln. (E$ erübrigt, bie in frühem Gutachten

Dorgefctjlagnen einzelnen SKaßnahmen z" rotebertjolen, folange biefer ©runbfrein

für eine gebetr>Uct>e (Entmicflung be3 «tofferrecht« unb ber ®afferroirtfchaft nia^t

gelegt ift."

$ie[e (Erflärung roirb bon un8 um fo freubiger begrübt, al3 fie mit ben auf

©. 513 9ir. 9 b. 3- ter ©renzboten gemachten Ausführungen PöHig übereinfrimmt.

§offen mir, baß fid) auch £err gtnanjminifter, ber bem «uSfcrjuß feinerjeit feltrft

angehört tjat, bem ©emicfjt biefer fadjöerftänbigen Stimmen nicht oerfcfjließt, benn e*

finb ja barunter 92amen ber hcroorragenbften Parlamentarier, Xedmifer unb SJer*

roaltungSbeamten au8 aßen ÜKinifterien. $offen mir ferner, baß bei ber 9ltu-

organifation ber ©eneralfommlffionen biefe (Erllfirung bie gebührenbe $Jeacf>hmg

finbet unb bemgemäß bie 3uftänbigfeit ber geplanten 2anbe«lutturbet)örben bie ©n-

heitlichfeit ber SBafferrDtrtfdjaft nicht oöttig unb bauernb jerreißt

Dancfwerts

3)aB jübifche £ehlerred)t. 3n 9?r. 41 ber ©renjboten unternimmt tl

#crr Tl. (E., meinen in £>eft 29 erfchienenen Auffafc ju berichtigen. 3ct) t)attc

meine 9Wtttcilungen bort als (Ergebnis eingehenber ©tubien bezeichnet, bie ich in

meinem ©uche über „(Entroerung unb (Eigentum" nicbergelegt f)üttt, unb nahm auf

biefe (Schrift unter genauer Jitelangabe auSbrücflich öe^ug. Scb, ^tte baher tootjl

ermarten bürfen, baß bei Söerfuctjcn, mich Zu berichtigen, meine bort gegebne au$=

für)rlict)e miffenfchaftliche ©egrünbung berücfftchtigt merbe. 3)enn in bem lebiglia)

berichtenben ©renzbotenauffafc mußte ich Dog f^^ere SRüftzeug ber CueQenforfchung

natürlich beifeite laffen. <5>ie oon fierrn 2R. (E. angeführten ©teilen au8 bem

©djutchan Aructj finb mir, mie ficr> mein #err ©egner bei fieftüre meine« ©udjer

überzeugen fann, nicht unbefannt; fie miberlegen mich ourchauS nicht ?)enn ict)

t)abe nie behauptet, baß ber £almub ober irgenb ein iübifcheS Sficcfjtebucf) bie

£>ct)ferei als erlaubt bezeichnete, fonbern nur, baß fie bem (Erwerber geftot)lener

©achen einen Anfpruch auf (Erfofe be8 ßaufpreifeS gemährten. Unb biefer flechte

fajj mirb Pom Salmub (öoba Äama f° 115a) in ber £hat mit oem ©effte&en

nach ©rleichternng be§ ©erfehrö gerechtfertigt. Daß (Ertoerb um einen #ehlerprei$

ben Jfäufer be« yöfuiigSanfpruch^ oerluftig mache, behauptet £>err 9W. <E. fettfl

nicht (oergl. ©djulchon Slrucf), (Ihofchen ^emifchpat 356 § 8); ber ©rroerb oon

einem notorifchen Xiebe hot biefe SBirfung $mat nach bem lalmub unb bem

©cfjulchan 9lruch, nicht aber noch bem im üRittelalter unter ben beutfd)en Subcn

geltenben, au8 bem lalmub abgeleiteten SRedjte. Xiefe« ift un« überliefert in bet
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©loffe beS Stnbbi TOofc Offerte« $um <3d)iildjan Strud). Tort mtrb $u ©fjofäen

$emifchpat 368 allgemein ber ©runbfafc aufgeteilt, baß ber ftttufer geflogener

Sodjen fie ftetS nur gegen ©rfafc beS ftaufpreifeS $u reftituieren Iw&c, unb 51t

356 $ 2 wirb auf ©runb ber für Deutfälanb maßgebenben Autorität beS K. ^Ifc^er

unb 9f. 3*aM entföieben: ,,?tucr) bei einem notorifdjen Diebe trifft jene $ur Sicherung

be5 ©efchäftSoerfehrS getroffne ftuorbnung $u, unb ber Eigentümer muß bem Käufer

ben Kaufpreis erftatten, eS fei benn, baß ber Käufer mußte, baß er geftofjleneS

®ut tauft; benn bann muß er cS ofme Entgelt jurücfgeben." Das marS, mag terj

behauptet habe. Dr. Herbert meyer

Der reinfteöermanenttypuS. Der berühmte ©tfjnograpb, <ßrofcffor 9ie|jiu8

hat, mie mir ber „Deutzen SRunbjchau für ©eograpf)ie unb ©tatiftif" entnehmen,

im Saufe ber legten 3ab,re oergleit^enbe Untersuchungen über bie SRoffceigeufjeUen

unb bie ftörperbilbung bei ben üerf^iebnen SöebölferungSgruppen SdnocbcnS angefteflt.

Die SBerfuche ergaben, baß bie Söeroofjner ber nörbtict)en ^ßroüinj Dalame (Dale-

farlien) unter ben frjjmebifcf)en SBebölferungSgruppen bie relatiü größte SHeinfjeit

beS alten germanift^en SRaffetüpS beroafjrt haben. Namentlich im UmfreiS beS

SeeS siljan, im Mittellauf beS Dak<£lf8 unb bort üoraugSroeife mieber im ©ebiete

ber öemeinben globa, Seffanb, Stättoif, Crfa, tuieS bie 93auernbeoölferung eine

Ijcrborragenbe $(eid)förmigfeit in ber OkfichtSbilbung unb ber allgemeinen Körpers

entroidlung auf. tjßrofeffor SRefoiuS glaubt jebod) annehmen ju müffen, baß bie Kopf-

form ber Dalbemoljner, bie faft auSfdjließlich auf bolod)ofephale (Sd)äbelbilbung b,in=

mieS, im allgemeinen jmei Sarianien erfennen laffe, nämlich eine Sangfd)äbelgruppc

mit breiterer unb eine anbre mit ooaler ©efidjtSflädjc (bie erfte im Seffanbbe$irfe,

bie anbre ^auptföct^lic^ im 2)? 0 ragebiete). 3m übrigen mnren bei beiben ©ruppen
bie entfeheibenben SRaffetöpen bollftänbtg gleich- 60 ^lehnen jid) bie Dalberoohncr

übereinftimmenb burd) lichte Haarfarbe, hellblaue ober ftaf)lgraue klugen, gerabc

3?afen unb äurücfgeneigte ©tirn auS; ferner überfd)rcitet bie Körperlänge ftetig

baS fogenannte Mittelmaß unb läßt ft$ int Durd)fd)nitt auf 170 Zentimeter am
geben. Stilen Datbcrootmem ift große greimütigfeit unb offne (£f)rli$feit

beS Auftretens |u eigen, baneben aud) ftarf entmicfeltcS Selbftgef ül)l unb

ausgeprägter <3inn für ^utnot (ÜHutterroifc). 9US Urfadje für bie oon ben

anbem ©chmeben teilmeife abmeidjenben Sigenfdjaften unb SWerfmale ber Dalrajfe

betrachtet <ßrofeffor SRefeiuS borjuggmeife bie Entlegenheit ber ^robin$ Dalarne unb

bie Stögen eigtfjeit ber bortigen SBebölferung , mit ben übrigen Seilen beS SanbeS

in lebb,aftern 93erfef)r ju treten. — 9?on SRed)t8 megen foU man nlfo bie $erfön=

lidjteitcn jur SRepräfentation Sßagnerifcher öötter* unb |>clbengcftalten auS Dale*

tarlien be^iehn; aber bie Gharaftereigcnfdjaften ber „großen greimütigfeit unb offnen

Sfjrlicgfeit beS $anbeln8 M müßten bie SBotan, Soge, $ngen für baS Spiel 511 Jpaufe

'offen. ITT.

SRarSfanäle. SBer fieb, ein getreues ©IIb toom 9(u8feb,en ber berühmten

.3Rar§lanö(e" berfchaffen mill — bie ja feit ifjrer ©ntbeefung einen gnnjen Söuft

abenteuerlicher <£rflärung8berfud)e herüorgcrufen hooen — , ber tljue nia^tS meiter,

als ßch eine Daffe recht h^ßen SaffeeS ober auch £b,ee8 lochen $u laffen unb bie

Oberfläche beS ®*tränfS — menn fie bollftänbig jur 9tuhe gefommen ift !
—

öon ber ©eite gegen baS Sicht ^u betrachten. Der auffteigenbe Dampf im t nämlich

bie (Eigenfchaft, fich in gerablinigen 9tiffen ju fpolten , bie auf ber Oberfläche bei

Slüfftgleit ein ganj täufchenb ähnliches 33ilb ber „SWarSfartc" h^orbringen.

Söenn ich mögen mollte, auS biefer ©rfcheinung ju ben bieten gelehrten (£r=

USrungen be« berühmten Problems noch c ^ne laienhafte htatWlonftruieren — fo

nwlte baS ja anmaßenb — aber bietleicht gar nicht fo finnloS. SBie märe eS

benn, menn ber SKarS nun eben fojufagen auS bem 3uftanDe DeS ftoctjenS tn

ben beS ©rfaltenS ju treten im ©egriff märe — menn er, miffen}chaftlia)er ge=

kochen, auS bem gasförmigen in ben glüb,enb*flüffigen überginge unb babei
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gleich meiner Änffeetaffe Dämpfe au*ftrömte? l£* mujj ja nfc^t gerabe SBonet fein,

roa* ba oerbunftet — aber ben Wart mit einer Jraffetaffe ju Dergleichen — wie

unmtffenfchaftlich! o. K

Äöntg Johann* ©ebfd)t auf bie Geburt Äönig Äl&ertS. $01

furjem ift in bem Verlane bon ©ernt)arb Daudjnife in Seittyig eine Sammlung

ber Dichtungen be* ftönig* 3ot)ann t>on Sadjien erjdnenen, bie ftd/erlich

in weiten Steifen grofee greube ^erborrufen roirb. <£in Xeii bet ©ebicfcte ift jmor

fd>on 1878 in bem Ctyarafterbtlbe be* Äönig*, ba* ber ©taat*minifter Dr. Don gallen«

ftein t)erau*gegeben t)at, üeröffentließt tuorben. Vermehrt unb DerooOftänbigt bat

ba* bort (Gebotene bann ber 9Sorftet)er ber SeFunbogentturbibliothef ©eheimer $oj-

rat Sßefyr)olbt in feinem ©uct)e w&u* bem 9?ac^laffe be* fir)nlg8 3 0r
)
ann Don Saufen*

(DreÄben, 1880) unb in einer Sleitje Meinem Veröffentlichungen in 3citf(hriftf"

unb 3«tungen. Da biefe aber ^erftreut unb bem grofjen ^ubltfum ritc^t leid)t

erreichbar finb, blieb immer ber SBunfcr) befter)n nach «ner zugänglichen Dollftänbigen

•Sammlung. Diefer SBunfcr) ift nun buret) bie Königin Garola erfüllt roorben,

unb jmar nicht blofj auf ihre Anregung, foubem unter ihrer thätigen SKitmirfung:

fie nennt fid) felbft al* #erau*geberin nicht nur auf bem Titelblatt fonbern audj

in bem furzen ©eleit*roort, ba« fi« bem ©udje mitgegeben ha*: «3" banfbarer

unb berehrungS&ofler Erinnerung an ben teuern, geliebten ©erftorbnen im Ätt*

fdjlufc an feinen hunbertjährigen ©eburt*tag ju roohlthätigen ßweefen herausgegeben

bon (Jarola, Königin = 9Bitroc Don Sachfen." Natürlich hot bie h°^e 3rou cwen

fachfunbigen Reifer gehabt, ber fid) nicht genannt hat, au* beffen 3^ber aber baS

Vorwort gefloffen ift, ba* über bie (Entftefmng be* ©ud)e* furj berichtet

SBa* ber Sammlung noch oefonbern SBert berleiht, ift ba*, baß fie fid) nid)t

barauf befchränft hat, ba* früher jerftreut Veröffentlichte ju oereinigen, fonbern bo§

fie auch Clne Wnzahl btöt)er noch unbefannter ©ebid)te (üierunbjtoanjig) hinzugefügt

unb bie Xejte ber fchon befannten zum Deil berichtigt t)at nach e*nec £anbfd)rin,

bie uuoermutetermeife im ©oethe-Schißer^idiib in SBelmar 511 läge gefommen ift.

©oettje hatte im $ahre 1829 ben ©unfd) geäußert, bie ©ebtcr)te be* ^rinjen 3ot>mn

fennen ju lernen. Der fächfifetje ©efanbte am grofetjerzoglichen #ofe in ©eimar

übernahm bfe Vermittlung, unb „ein fct)r fauber gefchriebne* 3Jfanuftrtpt mit jwei

unb^uanzig ©ebidjten be* ^rinjen mürbe an ©oethe gefanbt" Diefe* SKanuffrlpt

mürbe im ftebruar b. 3- &em $rin$en Johann ©eorg öon Sachfen bei einem ©e*

fuche be* ©oethe-©d)iIler-?lrchiD* oorgelegt. Eine genaue Durchficht bie bann öot*

genommen mürbe, ergab nicht nur manche Deytoerbefferungen ju ben bei fallen»

ftein unb ^ße^r)olbt abgebrueften ©ebidjten, fonbern auch elf D,^er nod) nicht befannte

Dichtungen au* ber ^ugenbzeit be* Prinzen. $n ber borliegenben (Sammlung

finb bie oierunbjmanjig neu hinzugekommenen mit einem (Stern bezeichnet. SBelctje

baoon au* ber an ©oethe gefanbten $anb)d)rift ftammen, unb meldte ©ebidjte

überhaupt biefe £anbfchrift enthält, erfahren mir nicht. Doch ift i^r hödjft »a$r«

fcheinltch entnommen eine intereffante ©eigabe zu ber Dorliegenben Sammlung:

ein gaffimile be* frönen ©ebid)t8, ba* $rinz 3ot)ann auf bie ©eburt feine* erften

©ohne*, be* ^ringen Ulbert, gebietet hat
Der belannte gpriler ftarl &uguft ftörfter (geftorben 1841 al* ^rofefior an

ftabettent)aufe in Dre*ben), unter anberm ber ©erfaffer be* ©ebicht* „(Erinnerung

unb Hoffnung," beffen 5lnfang*zeilen (Söu* »ergangen, fehrt nicht roieber ufro.) un*

ZÖhligemal angeführt unb benufct morben finb, hatte ba* frohe (Ereigni* ber ©eburt

be* Prinzen burch einen poetifchen ©lüefmunfeh „8enze*freM0e " gefeiert. Diefen bc^

antroortete $rinz Johann mit bem (^ebtd)t, ba* in ber borliegenben ©ammlung unter

ber Überfd)rift w©atergeban!en am 23. ftpril 1828" mieber abgebrutft unb $»»

gleich in einer getreuen 92achbilbung ber ^anbfehrift be* Prinzen (boch toohl oitf

bem ©oethe*®chiller=?lrchio) beigegeben ift.

Die ©chriftzüge be* Prinzen merben Ungeübten auf ben erften ©lief nicht gonj

leicht leferlich evfcheinen. Slber in roentg Mugenblicfen hat man fich eingelefen, unb
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wie e8 bem SBerfaffer btefer Qeiien gegangen ift, tttrb e§ iebem geftn: er Wirb ju*

nficfift bie $anbjdjrift mit #ilfe be3 2)rucfÄ lefen, balb aber ba« ©erfahren um=

lehren unb ben $rutf mit £Ufe bet #anbfd)rtft tefen, benn er gewahrt aroifdjen

betben — auffällige ^Ibroeicftungen!

3)a8 ©ebtdftt ftat fünf ©tropften bon je adftt S3er8jeiten. ©tropfe 2, 3*Ue 1

bietet ber fcruel übermalt, bie #anbf(ftrift unertoeeft, 8^ 3 ber 3)ru(f ber*

ftetft, bie $anbf(ftrlft berbeeft. ©tropfe 3, Beile 8 Heft man im Erucf: al8

mädjtgert £»ort, in ber ^anbfcfjrift: al8 fiefterm $ort ©tropfte 4, ßeüe 7

l^eiBt e§ im $)rucf 2Harf)t, in ber #anbfcftrift 9i adftt. ©tropfte 5, 3^ 2 ftat

ber S)nt(f: Sanbt' er bonfenb feinen ©lief, bie #anbf<ftrift: SBanbte banlenb

fidft fein ©lief. SKan fieftt ja nun fofort, bafj jtoei bon biefen Stbroeidjungen

nic^t beriefen fein fönnen, nämlidft bie in ©tropfte 3 unb 5. $a8 ©ebieftt ift

juerft 1851 in ben „Hamburger litterarifeften unb fritifeften ©tattern" obgebrueft

toorben, unb fo, tote e8 bort fteftt, ftaben e$ galfenftein unb ^efcftolbt nadjgebtucft.

"Saftrfcftetnluf) geftt jene erfte SBeröffentltcftung auf eine $anbf(ftrift beö ^ßrinjen ober

auf eine 2(bjrf)rift gurücl, in ber bie angefüftrten ttbroeieftungen roirttieft geftanben

ftaben. Tann ftaben aber bie SeSarten ber faffimilierten $anbfcftrift unjmcifetftaft

als beabfieftttgte ©erbefferungen be£ $>i(ftter& ju gelten, unb ba* finb fte aueft. &ie

^broetdjungen ber ©tropften 2 unb 4 aber (äffen fidft nur |'o erflären, bafc bie

bisherigen $)rucfe bunft ßefefeftler entfallt finb. $n ©tropfte 4 mufi e8 unbebingt

feigen: ber SBorurtetle 9latftt, benn bie fRadftt ift bem Sidftte ber ©rfenntntS

gegenübergefteHt 3n ©tropfte 2 aber giebt überroaeftt überftaupt fein ©inn, e8 ift

mtj»eifelftaft beriefen für unertoeeft; baSfelbe gilt bon berfteeft unb berbeeft.

SBir möcftten alfo bitten, ba8 fdftöne ©ebtdftt, baS ftcfterUtft aueft in 3ufunft

in gefcfttdfttltdften StarfteHungen tote bei feftlicften ^Inlfiffen nodft oft angefüftrt merben

ttrtrb, nur in ber gorm anjufüftren, bie bie faffimüierte $anbfcftrtft bietet, unb

in ber eÄ lautet:

Unter lautem 33 olfci entwürfen

ißon beä ©anderes Sieb begrubt

Siegt baü ßnäbletn, beffen »liefen

&d)lummer notft bie SBett oerfc^licfjt.

2)oO) mit tiefbewegter Seele

Scftaut ber Sater auf iftn ftin,

Unb bie Qegenroart unb 3ufunfi

fraget forfa)enb aul fein ©inn:

„Sieb, et fcftuimmert! Unerroecft noa)

Von bet SBonne, bie et giebt,

Unb bet Jrinbftett 9tocM »erbeeft noa)

3t>m, nie »arm ein Soll iftn liebt.

Dodj roaä je$t um feine Söiege,

Unbefannt tftm felfift, gefü)ieftt,

@oH er Xag für Zag etnft ftören,

SisJetn.^erj in^Danf.erglüftt.

Kern foQ iftm bed @a)meta)(erd glüftem,

5«rn baä @ift ber 3Bo0uft fein,

Cfjrgevi, ber naeft ^rembem lüfiern,

Unb ber tprunffutftt 5littetfd)ein.

^ür baä ew'ge 9lea)t ermirme

3ftm baö £>ctj bed £eftrer2 SBort

Unb ber Zugenb 33efte waftre

SJtannbett iftm als fta)ern §ort.

3u bem Heiligtum ber aiiaf)r^it

ftüljr' iftn ffiiffenf^aft ben $fab,

Ujib be8 ©loubenfl ^immeliflarfteit

Gtarf' iftn ju ooQlommner Xftat.

2}or bem Sia)te ber (grfenntnt«

^lie^ ber Vorurteile 9lacftt,

Unb bte fteftre üunft entfalte

3ftm be« Sebenä »lütetwraa)t."
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3ptad}$, unb natb, ben cid 'gen ©lernen

Sßanbtc banfenb ft$ fein Sfuf —
„§err, roie foü itfj ®a)toacber lernen

3u oergelten bem ÖcfrfndV" —
„SDar'ö ni<$t für baS JöobJ ber »rüber,

:mk tri) bteä ®efa)en! bir gab?
,Mun. bem nid verlieben roorben,

gorbr* ia) oie! bereinft aua) ob."

o » c «

ütterahir

(Mrunbbcbingungen ber gefellfdjaftlicben Söoblfabrt. $on Samuel 3t<oai. Üeipjts,

Wunder unb $umblol, 1902

55er SBerfaffer berroenbet ein große« unb gute« Stücf Arbeit an eine Scbrulle.

(Er fritifiert in feinem 692 Seiten ftarfen, gebiegen auögeftatteten Buche bie bc~

flehenbe ^Jrobuftionäorbnuug, unb jroai gau^ oortrefflich, unb malt bann ben lom

muniftifdjcn 3u ^un ftsf^aa^ UnD bmax ^onhtU er biefen nicht als untertjaltenbc

Utopie, fonftruiert if)n auch nicht, roie X^ünen feinen ifolierten Staat, um an bem

fetbftberftänblich unrealifierbaren 3Wufter boltöroirtfchaftliche ©efehe ju bemonfrrieren,

ioa8 Joiffenfchaftlich fluläffig unb unter llmftänben fogar notroenbig ift, fonbern er

glaubt, bafj mir biefen feinen Staat in nirt)t jit ferner 3ufunft roirflich boben

werben, unb befdjreibt bie Stufen, über bie toir au8 bem ©cgenroartgftaat in it)n

hineingelangen follen, ©ne folcf}e 3Uupon fonnte man bem pljantafteüoflen $rrcb>ler=

meifter Bebel bor neunjerm Sauren berjeit)en; wenn it)r fjeute ein, roie e« f^eint,

afabemifcfj gebilbeter SRann unterliegt, fo maebt baS einen peinlichen ©inbruef

Übrigen» befämpft ShVbai bie Sojialbemofratie, roeil fie ba8 <ßrioateigentum niefct

energtfet) unb unbebingt genug berwirft, weil fie ftaatäfeinblich ift (er min im

Staate bie Drganifation ber ©efellfchaft, bie aflein bem (finjelnen üeben unb 3Sot)l

faf)rt ficfjern fönnc, unb wfinicht nicf)t eine Söeltrepu&ltf, fonbern will bie ^iftorifd)

geroorbnen Staaten fortbeftelm laffen), unb rocil fie bem Unterfd/iebe ber Begabungen

unb Seiftungen ju wenig Rechnung trägt. Solaren Ceuten, bie in unfrer feurigen

©efe0fchaft8= unb SSirtfcbaftgorbnung ntcf)t bie jur Seit allein mögliche ftorm beS

feiner Statur nach, mit unheilbaren Übeln behafteten SDknfchfnbafetnd fc^cn, fonbern

fie für ibeat galten, fann man ba$ $3ue^ immerhin empfehlen.

Die ©celenfrage mit 9iücffid)l auf bie neuern ffianblungen getoiffer natura

n>iffenfä)aftlicb/er »egriffe. 8on D. ftlügel. Drille, oertnehrte «uftoge. JWt&at,

0. 6<6ulae, 1902. 158 8.

Xer Berfaffer bat nid)t bie Wbfity. bie bielen borhanbnen SReinungen über

ba§ SBefen ber Seele burd) feine eigne $u bermehren. Biclmehr gebt er fririfd)

bor unb beljanbelt in überaus flarer Darlegung unb mit §Ufe einer ftreng naher«

rotffenfdjaftlicben 3Wett)obe bie fixaQe, ob man öon bcnfelben als richtig anjuerfen-

nenben BorauSfefeungen auSgetjenb, auf benen ber gegenwärtige 9Hatertnli8mu3 fuBt

ju ber Seugnung ber Seele fommen müffe. hierbei werben loo^l alle in ©erraeöt

fommenben Slnficf)ten über baS SSefen ber Seele befproc&en. 2)er ®erfaffer ftnbet,

baß bie 9catum>iffenfd)aft, bie fid) mit Vorliebe bie e^afte SSiffenfrhaft nennt, in

ihrer SRetljobe manchmal boeb nicht eraft genug ift, ber ©efa^r ^u entge^n, it)ren

eignen ©oben ju berlaffen unb auf ^^efle geraten, unb roirb buret) bie U6er-

^eugung oon ber Unmöglict)felt einer unmitte!6aren gernroirfung unb buret) bie

$t)atfa^« tam ber (Einheit beS SöerouBtfein« ju ber Annahme gebraut, ba§ e$ eine

felbftönbige, fubftanjielle, mit bem ©ebnn in genauer Sechfelroirfung ftcl)cnbe, in

fict) einheitliche unb barum unfterbliche Seele gebe. 5)a8 ©uefa, fei allen, bie fief»

über bie borgenannte Srage, bie fidjer ju ben roichtigften ber beseitigen Äulrur

gehört, unterrichten roollcn, befteng empfohlen.

herausgegeben oon ^o^anned @runon> in £eip)tg

«erlag oon gr. fflil^. ©runoto in fiebpsig — 2)rud oon (Sari iRarqua« in fieipji«
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cruer (Sombartä 2ücrf: Ser mobernc ftapitalUmuS

(Seipaig, Wunder unb $umblot, 1902; 1. 93anb XXXIV unb 669,

2. 93anb VIII unb 646 (Seiten) ift fdjon beämegen, meil eS bie

llnfmltbarfcit üieler t)err|d)cnbcr 3J?einungen aufbetft, fo tutc^tig,

bajj jeber ©cbilbetc ben Hauptinhalt fennen mufc. 3öir fudjen

it)n unfern Sefern $u uermitteln, fomeit cö in ben gezognen ©renken möglich

ift, unb heben befonberä fold)e ©rgebniffc ber gorfduingcn beä üöerfaffcrä

tjeroor, bie mit unfern eignen bisherigen Anflehten im 933iberfprud) fterjn.

Sie (Einleitung rjanbelt uon ber Crganifation ber 2SMrtfd)aft, mad)t ben

Unterfdncb uon üöetrieb unb ÜBirtfrijaft flar, erläutert ba* SSkfcn ber ^abrif

unb lehrt, mie fid) bie öerfduebnen SSirtfdmftäftufen
,

SHirtfdjoftSarten, 9Birt=

i^afteformen unb 9Birtfd)aftdperioben üoneinanber unterfdjeiben. Sa* SBefcn ber

^abrif ift „bie Dbjeftttrierung beS ^robuftionöprojcffeä, feine uöllige fioälöfung

Don ben lebenbigen 9)?enfd)en, feine Übertragung auf ein Softem leblofcr Körper."

£urd) 3)?afd)incrie unb njiffcnfcfjaftlidjeö Verfahren ubertuinbet fie bie quali*

tatioe mie bie quantitatiöc 93cf(^ränftl)cit beä iubiuibuellen SlrbeiterS. „3n

einem etroaä fühlten 5Mlbc gefprodjen: bie Jabrif ift baä SSkrfyeug bed foIIe!=

tioen ®efamtarbeitcr$, mittel* beffen er ftraft, Reinheit, (Sicherheit, ©djnclligfeit

über bie <Sdjranfen beä Crganifdjcn tynatii ju cntmidcln toermag. SeS ©e*

lamtarbeiterS, ber in ber gabrif atiein nod) mattet; benn baS ift, negatiu

auägebrüdt, Sharafteriftifum ber gabrif, bafe in it)r für irgenb meldje ©nt*

faltung inbiüibuctl=perfönlicr)cn SBirfenä fein 9taum mel)r ift. Qefyalb ftettt

bie gabrif bie fonfequentefte Surdjbilbung be* ^rin^ip* gcfellfdjaftlichcr $ro=

bnftion bar, otjne bodj olÄ bie f)ödjfte gorm ber Setriebäanorbnung überhaupt

gelten ju bürfen, bie öiclmetjr in jmei ©eftaltungen ju jeweils ^öd)ftcr $Boü%

cnbung gelangt: in $abrif unb HWanufaftur." Sic üerfdnebncn SöirtfdjaftS*

orten laffen fid) in jroci .§auptgruppcn ^ufammenfaffen , je nad)bem fie ber

Sebarfäbcdung ober bem Srmerb, ber $Reid)tum3ücrmchrung bienen, djrcma*

tiftifc^ finb. „Saß natürlid) alle ^ßrobuftion am legten Snbc burd) inbiuibuefle

Äonfumtionämöglichfeit befdjränft ift, alfo fcr)liefelid) auch flöe ^robufte per*

iönUcfjem ©cbarf bienen, ift felbftttcrftänblid). @ö änbert aber nid}tä an ber

©tenjboten IV 1902 36
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lt)Qtfad)c, bafc in bcr (SrmerbSroirtfchaft bcftimmcnb für baS SBirtfchaftSfubieft

niemals ein objeftioer SBebarf an ©ebrauchSgütern , fonbem immer nur bte

SluSfidjt auf ©eminn ift." (SS finb oier Hrten oon VebarfSberfung $u unte*

Reiben, bie fieben oerfchtebne SBirtfdjaftSartcn begrünben. Der eigne ©ebarj

roirb burd) eigne Arbeit geberft in ber urroüchfigen ©efchlechtermirtfcljaft, in

ben flaroifchen §auSfommunionen, in uereinjelten (Sigenmirtfchaften (§. öon

^tnterroälblcrn) unb in Dorfmirtfhaften. Der eigne Skbarf wirb buref) frembe

(SflaocnO Arbeit geberft in ber grunbljerrfcfyaftlidjen ober Cifcnroirtfchaft. Der

frembe ©ebarf roirb burd) eigne Arbeit geberft in ber Xaufdnuirtfdjaft namentlid)

in ber Stabtroirtfchaft, unb „Derfung beS fremben SBebarfS burd) frembe Ärbeii

mürbe baS ^rinaip eine* SöirtfchaftSfdftcmS fein, roie eS in einem fo^ialifrifd)

organifierten ©emeinroefen fytyezex gefeUfchaftlicher Orbnung ^errfc^en müjjte."

Da ber Verfaffer junadjft befdjreiben rotU, mie ber mobeme Kapitalismus

entftanben unb jum Siege gelangt ift, ber Kapitalismus aber in ber fianb*

roirtfehaft eigentümliche $8iberftänbe ^u übertoinben tjat unb eigentümliche gönnen

annimmt, fo fod bte agrarifdje ^robuftion in einem britten Sanbe befonbere

behanbelt roerben, unb bte beiben t>or(iegenben SBänbe befdjränfen fid) auf bte

ftäbtifdje, bie geroerbliche ^robuftion unb ben ,§anbel. DaS erfte Sudj bc$

erften VanbcS ift barum bem £>anbroerf geroibmet.

£>anbroerf ift nach Sombart «bie SöirtfdjaftSform, bie t)ert>orroächft au*

bem Streben eines geroerblichen Arbeiter*, feine ^roifchen Kunft unb geroötjn

Hc^er ^anbarbeit bic 9J?ittc haltcnbc gertigfeit jur ^erfteflung ober Bearbeitung

gewerblicher ©ebrauchsgegenftänbc in ber SBcifc $u berroerten, bafj er ftc^

burch StuStaufch feiner Seiftungen ober (Sr^cugniffe gegen entfprcdjenbe Äqui-

ualentc feinen Lebensunterhalt ocrfdwfft." SWancheS, roaS man fidj aU

charafteriftifch für ben $>anbrocrfer an^ufehen geroofmt r>at, roirb oerroorfen,

3. 93. ba& bcr £>anbroerfcr für Kunben arbeite; auch c'n Strupp arbeitet nur

für Kunben, nicht für ben Warft. (Sharafteriftifch für ben §anbroerfer ift nur

zweierlei. ISrftcnS, bafj er ein ftanbeSgcmä&eS (Sinfommen anftrebt: „nicht

weniger, aber auch nicht mehr," bafe er nur „feine Wahrung" höben miß, bafc

alfo fein Vermögen md)t ben Kapitaldjarafter trägt, benn baS Kapital im

mobern technifchen «Sinne roirb nicht baju öerwanbt, feinen ©eftfcer $u cr<

nähren, fonbem ficr) fclbft ju öcrgröjjern, neues Kapital ju fchaffen. $it

jrocite (Sigentümlid)feit beS §anbroertS ift, bafj jeber , ber cS ausübt, barin

feine Sßerfönlichfcit bethätigt. (SS ift eine Xhätfgfeit, «bie fich foroeit aui-

behnt, als bic einzelne £anb ju herrfchen unb ju fchaffen oermag." Die Sc

fct)ränfthcit bicfeS Vermögens ^toingt jur VerufSgtieberung. DaS SBcrl bri

£>anbrocrferS aber ift bcr getreue SluSbrud feiner ^erfönlichfcit. w§anbroerfcr
;

marc ift bei aller Xrabitionatität beS Verfahrens boer) immer inbiotbucQc4

2öer!. @S trägt ein <3tücf Seele in bic 2Bclt hinaus. Von ben fieiben unb

greuben feines Schöpfers roeijj cS ju erzählen. Kommt auch nicht jcbeS paar

Schuhe auftanbe, mie es bcr Sachs in bcr 3of)anniSnacht jufammenfchlägt -

©infltiffc mannigfacher ^Irt merben fich immer bemerfbar machen: jeber ^rger

über baS Ktnb, jeber 3anf mit ber grau." Wicht „bie VolfSfeelen ber ger*

manifchen Stämme, in beren ^iefe bie ©enoffcnfchaftSibee ihre Söurael habe,"
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f)at bic 3u"ft ^jcugt, fonbcni btefe ift aus bcr SRatur beS §anbwerfs unb

auS feinen ©ebürfntffen überall fyerüorgetoadjfen, wo eS §anbwerfer gab. 2>afe

bte 3önf*c urfprüngtid) liberal gewefen finb, bafj, wo bie Vebingungen für

baS ipanbioerf oortjanben finb, biefeS feiner gefe^lic^en Schufcmaferegeln bebarf,

unb ba§, wo jene nidjt oort)anben finb, biefe nichts nfi&en, ^aben mir oft

gezeigt, unb <3ombart jeigt baSfelbe. ©te natürlichen Vebtngungen, bie bem

£>anbn>erfer im frühem SRittelalter fein behäbiges SluSfommen unb wadjfenben

2Bot)lftanb fidjerten, waren: bie (angfame VolfSüermehrung unb ber Slbflufe

etwaiger länblia^er Überfchufebeoölferung nad) ben öftlidjen ftolonialgebieten;

beibeS 6efct)ranhe bie 3<>h* ote $anbwcrfer ein paar 3ahrt)unbcrte lang in

bem <&rabe, bafj feine ftonfurrenj it)re SWonopolpreife bebrof)tc. Unb bei

bem niebrtgen Stanbe ber Sedjnif war auet) feine ®efat)r üorhanben, bafe bei

glcidjbleibenber Slrbeiterjahl bie fortfct)reitenbe ^robuftioität ber Arbeit bte

Warenmenge t)ätte oermehren unb baburd) Verbtlltgung erzwingen fönnen.

$er /panbwerfer »erfuhr empirifch; fein Verfahren war ein Äunfroerfat)ren,

bie Sluäübung einer Shmftfertigfeit, bie auf ber perfönlid)en (Erfahrung oon

ber 3tt, erfniäfjififeit gewiffer Verrichtungen rut)te. (Er arbeitete nadj Siegeln,

bie er Don eigner (Erfahrung abgeleitet ober oon feinem Seljrmetfter er*

galten tjatte. ©er (Erfolg ber Arbeit t)ängt ganz Oon feiner $erfönlicf)feit,

uon ber löefd)affcnl)cit feiner geiftigen Anlagen, feiner klugen, Dt)ren unb

£ünbe ab. ©eine ftunft ftirbt mit ihm, foweit er fte nicht auf Setzlinge über«

tragen ^at, bie fie ot)ne wefentlicf)c #nberung weitertreiben. ©aS emptrifche

^erfa^ren übt einen fef>r guten (Einflufc auf ben (Ehctraftcr, inbem cd ben

$eruf3ftot$ unb bie ©tanbeSet)re erzeugt, bie beibc immer mit einer mühfam

erworbnen Äunft oerbunben finb. ©olcfje ftunft würbe fogar, namentlich

bic Vaufunft, jum eiferfüd)tig bewahrten SJtyfterium erhoben, beffen würbige

^riefter bie (Eingeweihten waren. „©a§ eine ©üngerfabrif, eine Slnftalt zur

§erfteHung beS beften §aarwafferS ober ber fwltbarften ^neumatif ör)nUcr)e

Seelenfn'mmungen Weber im Unternehmer noch im Arbeiter ju erzeugen üer=

mögen, ift hanbgreifliaV Aber tect)nifcheS SBiffen unb gertigfeit werben beim

empirifchen Verfahren nur langfam unb wenig oermehrt. ©er $anbmerfer

hot feinen Anlafe, feine (Erjeugniffe beffer machen ju wollen als fein Set)^

meifter. etwaige Verbefferungen werben bem 3ufatt Oerbanft; unb wenn

innerer ©rang einen {Ehrgeizigen 0Dcr ^ncn begabten (Grübler treibt, ba bleiben

feine Verfuge „ein ungefRiefte« §erumtaften unb fterumprobieren im ©unfein,

ofoe flareS Vewufctfein einer beftimmt $u löfenben Aufgabe." ©0 fonnte eS

olfo ju einem oerbefferten Verfahren, ba« bie «ßrobuftioität gefteigert hätte,

nietjt fommen; bie ©rjeugniffe beS $anbwerferS blieben teuer, bie ©ctjWterigfett

beS XranSportS fehlte ihn auch DOr auswärtiger ßonfurrenj, unb fein SWobe-

n>«hfel raubte ihm feine fichre, feft umgrenze Stunbfdjaft, feine Nahrung.
44

$ie Verforgung entfernter HRärfte betraf faft nur Spezialitäten, beren £>cr*

ftellungSart lange ©eheimniS blieb, fobafc auch biefe auswärtige Sfunbfchaft

gefichert war. ©iefe glüefliche 3eit bauerte bis etwa 1300. ©ann beginnt

bie 3eit, wo bie £>anbwerfer oon ber Äonlurrenj bebrängt werben, unb baS

fymbtoerf juleftt nur buret) „^ilfSfonftruftionen" über SBaffer gehalten wirb,
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bic 8t\t, bie, tote im ^weiten SBuc^e gegeigt wirb, fetjr langfam — eS wann

500 3atjre nötig — ben ÄapitaliämuS gebiert.

©eine ©eburtÄftätte ift ber ^anbel. Hber nicht etwa bei mittelalterliche

JBarent)anbel. ©ombart weift naet), baft beffen Umfä$e lächerlich gering waren.

@o 5. 39. erfd)einen 1303 nid)t weniger alfc 47 r)anfeatijd)e
s£3otlt)änbter in

©ofton, bem engtifdjen Jpauptauöfurjrt)afen für 28o£le, öon benen ber bebeutenbfte

91 <Sacf fauft, mär)renb fid) 35 in 305 Sacf teilen; „jeber einzelne oon biefen

ift alfo nach ©nglanb gereift, um weniger als 20 $oppel$enrner SBollc nadj

Jpaufe gu bringen." Unb auet) ber Serbienfi war gering, weil ber bebeutenbe

Unterfd)ieb jwifchen bem (£infaufä* unb bem SBerfaufäpreifc gröfjtenteiU Don

ben t)ot)en Xranäportfoften üerfehlungen würbe. 3a biefe §anbler finb gar

nietjt einmal auf hohen ®ewinn ausgegangen. „Sä giebt nichts Xr)Örid)tered,

als ba£ Mittelalter mit fapitalifrifd) empfinbenben unb öfonomifet) gefdjulten

Äaufleuten $u beüölfern." 15er mittelalterliche 9Barcnt)änbler war ein §anb=

Werfer, ber gerabefo wie bie übrigen $>anbwerfer eben nur feine 9?at)rung t)aben

wollte unb im „gerechten greife" ben fiotjn für bie öon ifrat geleiftete teü>

nifct)e Arbeit: Serpacfen, begleiten ber SBarenbalTen, ßumeffen mit ber @Ue ufro.

empfing, ©eigentlich fabrizierte er auet) noct) eigent)änbig, 5. ©. als 9Scber.

2>ie eigentlich faufmännifct)en Seiftungen finb Äalfulation unb ©pefularion,

buret) bie man einen 9Harft ju gewinnen, ju behaupten unb ju beherrfdjen

fudjt; bie SBaren an ben ÜWann gu bringen, ba$ ift bie Aufgabe beä mobemen

ftaufmann*. tiefer entftet)t barum erft auf bem fiberfefcten SRarft. £er mittel

alterliche $änblcr, ber einen feften &unbenfreid bebiente, tonnte feiner werben;

er brauchte nietjt $u falfulieren unb $u fpefulieren, unb er tt)at e$ nict)t. £ie

«Ratur be* mittelalterlichen §anbeld brütft fiel) auet) in ben befannten 9ted)tf ;

formen, ©. im 3inSöerbot au$: cd barf feinen ®efct)äft3geminn, fonbem nur

Arbeitslohn geben, Sohn für Arbeit, bic jum tfmeef ber ©ebarfsbetfung

leiftet wirb, öebeutenbe $anbel8operationen werben im 9Jhttelalter nur oon

9ficr)tfaufleuten ausgeführt: oon SRatSherren unb ©ürgermeiftern, üon dürften,

öon weltlichen unb geiftlict)en ©runbc)erren. (Sie alle treiben gelegentlich $anbel,

meStjaib in ben Duellen manchmal alle ^atrijier, alle ^Boübürgcr einer Stübt

Äaufleute r)eifeen. 9»it ber ^eroortjebung biefer £t)atfad)e ift ©ombart ber

„©enefi* beS mobemen tfapitaliSmua," bie er im jweiten Suche barftellt, fdjon

gan$ nahe gefommen.

„flapitaliSmuS h«feen wir eine SBirtfctjaftSweife, in ber bie fpegififetje öh*
fdwftSform bie fapitaliftifche Unternehmung ift. fiapitaliftifche Unternehmung

aber nenne ich btejenige SBirtfdjaftäform, beren #mecf CS ift, buret) eine Summ«
oon S3ertrag«abfchlüffen über gelbwerte Seiftungen unb ©egenleiftungen ein

©achoermögen $u üerwerten, b. h- mit einem Sluffehlag (Profit) bem ©gen'

tümer ju reprobu^ieren. ©11 ©achöermögen , bas» folcher Art genufrt wirb,

heifet Äapital. ... @S ift öor attem wichtig, $it erfennen, ba§ für jebe in

ber fapitalifrifchen Unternehmung entfaltete Xrjätigfeit nicht mehr ber quanri

tatiü unb qualttatib feft umfehriebne 93ebarf einer ^erfon ober einer 9Jcehrf)eit

Don SWenfchen richtunggebenb wirft, fonbern bafe Quantum unb Cuale ber

Seiftungen nur noch unter bem uupeifönlicf)cii (^eftchtSpunft einer Serwertung

Digitized by Google



Der Sieaes}U»j bts Kapitalismus 285

be£ Kapital« betrautet merben bürfen. 3n bcr Überminbung bcr Äonfretheit

bei 3metfe liegt bie Übernrinbung ihrer Bcfchränftheit eingefc^toffen. Die 3mecfe

ber fapitaliftifehen Unternehmung ftnb abftraft unb barum unbegrenzt. [De«*

halb u. a. mißbilligte ^riftotele« bie (S^rematiftif , bie er ber Ofonomif, ber

#ebarf«beefung entgegenfefcte.] Snbem mir biefe funbamcntale (Eigenart ber

fapitaliftifehen Unternehmung feftfteHcn, mirb erficr)tlich, baß mir fie al« ben

öoüenbeten $topu« ber @rmerb«roirtfchaft crjarafterifteren. 9öic enifctjeibenb

wichtig aber bie in ber 3mecffefcung °cr fapitaliftifehen Unternehmung borge;

nommne SBerfelbftanbigung be« Sachttermögen« ift r geht oon oornrjerein au«

ber bamit bezeichneten $harMc hcrlJor, oa& xn D*e Sftöglichfeit einer

Emanzipation auct) oon ben <3cf)ranfen be« inbioibueÜen unb bamit zufälligen

ttönnen« unb SBoflen« überhaupt cingefchloffen liegt. Däfern ba« SBirtfdjaft«*

jubjeft — ber Fapitaliftifcf)c Unternehmer — gleichfam nur ber Siepräfentant

leine« &act)t>ermögen« ift, fo ift e« auch vertretbar. 97id)t fein inbioibuetle«

ftonnen entfd)cibct notmenbig über bie im Gahmen ber fapitaliftifehen Unter«

nehmung ooUzogne Xt)atigfeit P mie etma im ^anbmerf [gemeint ift mohl : über

ben (Erfolg biefer Xfjärtgfett] , fonbern bie burch 9cufcung be« Sacrjoermögen«

oiidgelöften Strafte unb ^ät)igfeiten anbrer Sßerfonen [z.
83. ber t»on ben Slftio*

nären befolbeten Direftoren unb $eehnifer]. 3n biefem Umftanbe liegt bie

(rrflarung für bie ungeheure Energie, bie ade fapitaliftifehe SSirtfchaft zu ent-

falten oermag." Die Xhätigfeit be« fapitaliftifehen Unternehmer« ober feine«

befolbeten Vertreter* ift erften« bi«ponierenb*organifierenb, zweiten« falfula»

torifa>fpefulatto, britten« rationalifrifct). Da« britte mitl fagen, „baß ba«

§cmbeln ber fapitaliftifehen Unternehmer ein bemußte« §anbeln nach ©rünben

ifi 3"* ©egrünbung ihrer §anbtung«meife bebürfen fie aber einer Slufbecfung

ber foufalen Beziehungen, einer Drbnung ber Dinge nach ber Äategorie oon

Urfache unb SBirfung. Diefe Eigenart ber fapitaliftifehen Denfmeife mirb bann

bie mäehtigfte görberin einer rationaliftifehen, infonberfjett faufalen Betrachtung

ber 93elt; bie fpezififcr)--moberne 2öeltauffaff«ng, bie auf bem «ßoftulat ftrifter

ftaufalität aufgebaut ift, ift au« innerft fapttaliftifchem (Seift geboren. (£« mirb

m zeigen fein, baß bie erften, in bem bezeichneten <Sinne mobernen ©eifter

bie« maren unb fein tonnten, meil fie Jraufleute maren. [Diefen ftachtüei«

jeheint mir <3ombart fdjulbtg geblieben zu fein.] Die mobeme 9caturmiffenfcr)aft

ielbft ift au« bem Jpauptbudje geboren morben." Die 27cutterfchaft erlaube ich

mir zu bezweifeln, aber baß ba« Kapital bie Slmme ber mobernen Waturmiffen*

jehaften gemefen unb heut ihre Nährmutter, ober etma« anber« aufgefaßt, ihr

Brotherr ift, ba« fann aflerbing« niemanb beftreiten.

3»ei 93orau«fefcungen mußten erfüllt merben, wenn ber Äapitalismu«

«ntfterm fotlte: e« mußten große Vermögen in ©elbform aufgehäuft merben,

unb e« mußte ber fapitaliftifehe ©eift oorhanben fein. Die ©elbform mar

nortoenbig, benn nur bei ihr „ift bie bem SBefen ber fapitaliftifehen Unternehmung

rigenmmlichc töeehenhaftigfeit be« mirtfchaftlichcn ©ebaren«, tft bie ungefjinberte,

«naudgefe^te, auf ztffermäßiger fteftftetlung oon ßeiftung unb ©egenleiftung

berechnete Bertragfchtießung, bie ben Stern ber fapitaliftifehen Unternehmung

bübei, benfbar." Da« Äapital in biefem Sinne geht oon ber ©elbform au«
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iinb fehrt burct) alte SBermanblungen, bie eä im Verlaufe be$ Unternehmen«

burchmadjt, in bie ©elbform jurütf. 3n ber Untersuchung ber Art unb SBeife,

tote Äapitalprofit möglich ift, tuetft Sombart bie SÄarrjfche Sßehrwertichre

jurürf. Ausbeutung ber Lohnarbeiter fommt oor, gehört aber nicht jum SBejcn

beS StapitalidmuS. Den Arbeitern braucht nichts entzogen ju werben; fie lönnen

fogar t)öt)crn £ot)n für ihre Leitungen befommen, alä fie erlangen würben,

wenn lein fapitaliftifdjeä Unternehmen t>orr)anben wäre. SBohl aber muffen

bie Sclbftänbigen in Stfot geraten ober ihre Selbftänbigfeit oerlicren, wenn

fapitaliftifche Unternehmungen entftehn foUen, weil biefe fonft feinen Sohn

arbeiter finben mürben. Den ftapitalprofit jahlt bie Äunbfchaft bed Unter«

ner)mer$, entroeber bie Waffcufunbfchaft einer biegten SBctoölferung , fobaß er

au$ flcinen ^Beträgen ^ufammenrinnt, ober aud hohen Auffchlägcn, bie rcidjen

Äunben zugemutet werben fönnen. $Rcief)e ftunben finb aber folche, bie niri)t

mit eigner, fonbern mit frember Arbeit bejahten. SBie bie erftc große Differenz

Gerung ber Arbeit in Urprobuftion unb ©ewerbe toorauäfefct, baß bie Arbeit

be3 einen ©auern probuftiti genug gemorben ift r
jroci Emilien J« nähren,

fo fefct ber Kapitalismus einen ©rab üon <ßroburttoität ooraud, ber bie Gin

fdjränfung ber im engern (Sinne probufttoen Xt>ätigfeit auf einen Deil ber

SBolfSgenoffen flulößt. muß 9Kenfct)en geben, bie nict)t mit probu^ieren,

fonbern nur fonfumieren, unb jwar SuruSgegenftänbe fonfumieren. Die ftapi

taliften gehören felbft mit ju biefer 9Henfct)engattung, momit natürlich nid)t

gefagt ift, baß fie fämtlicr) unprobufrio fein müßten; ben Anteil, bentrieleoon

ihnen als Drganifatoren unb Leiter oon Unternehmungen an ber ^robuftion

haben, unterfctjäfcen befanntlict) SWarj unb feine Schüler.

Da* Kapital im Sinne «SombartS ift nun alfo, wie er nacr)weift, nidjt

im mittelalterlichen SBarenhanbel entftanben. ©rößern ©ewinn fyat oicfcr

nur folchen Sßerfonen abgeworfen, bie fdjon reich waren, ehe fie gelegentlich

§anbelSgefchäfte machten. Auf bic tieffte unb lefcte Duelle beS Reichtum«,

b. h- beS ^ßrfoatbefifeeS an Sieiehrum, bie oorgefchichtliche Offupation ober

Kaub ift, will er nicht aurüefgefm. <£r bleibt bei ben üuetlteicr)en ftehn, bie

im hiftorifchen Sichte baliegcn. Diefe finb bie Apoftolifche Cammer, bie be*

fonberS reichlich burch bic Kreu^ugSaehnten gefpeift würbe, bie ©clbfchäfce ber

Könige toon Jranfreich unb (Snglanb, bie SRentenfammcrn ber SHtterorben, ber

länblichen unb ber ftäbtifct)en, ber weltlichen unb ber geiftliet)en ©runbherren.

93ifcr}öfe unb Klöftcr waren genötigt, ihre JRentenberechtigungen in bie ©elbform

ju oerwanbcln, weil fie in biefer ihre Zahlungen nact) SRom leiften mußten. Auä

biefen Cuefltcichen fließt ber ©olbftrom ben Ahnen beS fpätem Kapitaliftau

gclchledjtS ^u, teil* auf legitimen SBegen, inbem bie SBanfierS, aWünsmeifter,

(Steuererheber, (Steucrpäehter, 9?entmeifter unb fonftigen r;or)en ^Beamten ©e<

halt unb (Srtraganteile belehn, teil* auf bem illegitimen SBege beS 3Bucher$.

Unb für beibc Arten Don Bereicherung gilt wieber ber Spruch, baß nur bem

gegeben wirb, ber fetjon hat. Obwohl eS (Sombart nicht für unmöglich h0*1 '

bafe tu«* «nb *>a auch ans Keinen Anfängen große Vermögen entftanben feien

(gerabe bei bem größten Vermögen ber oorfapitttliftifer)en 3«*. oan ber <£U99CT'

ift eS ber gaO), fo beftreitet er boch entfetneben, baß eS bie Kegel geroefen
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fei- $u großen Gelbmännern fchwangen fid) im allgemeinen nur ftäbtifdje

^atrijier auf, unb biefe waren bie 9cachfommen ber urfprünglid)en ©ollbürger

unb Grunbbefifcer beS ftäbtifchen SBcidjbilbS; burd) bic mit ber roadjfenben

SBolfS^ahl fteigenbe Grunbrente roaren fie reich geworben. 3)ic Gelbariftofratie

beS ausgehenden SJftttelalterS ift atfo nicht burd) eine ^ifferen^ieriing beS

£>anbelSftanbeS in Sfrämer unb Großhänbler entftanben, fonbem ift ein Seil

ber grunbbcfifcenben GeburtSariftofratie, eine Jtlaffc Don beati possidentes, bie

i()ren SBefifc bem ©rbrcdjt toerbanfen. 2lud) ber SBudjer bereicherte nur, wenn

er oon fdjon ©ermögenben im großen betrieben mürbe. 2Ber mit ein paar

fyunbert Gulben anfing, ber mürbe burdj ben erften 3"tfatauSfaH, Durch Dc»

trften SBcrluft ber öorgeftreeften ©umme auf ben SluSgangSpunft feiner ^t)ätig*

feit, in bie SJermögenSlofigfeit aurürfgcfchleubert. 3)ie Staturgefdjichte beS mittel*

alterlid)en 33ud)erS traben mir bei anbern Gelegenheiten jur (Genüge bet)anbe(t.

Sombart beleuchtet bie unlösliche ©timbiofe öon 3ube unb Äaoalicr mit manchem

hubfe^en ©eifpiel. $)er meibltche Äaoalier ift bie $ame. ©ine folche in

Sdjwabenlanb berfaufte ein £)orf, um fid) fürs näehfte Xurnier ein blaues

3ammetfteib anfdjaffen ju tonnen.

Sluf biefen SBegen, nicht burd) ben SBarenhanbet, ftrömt in ber ©tabt Gelb

Rammen, unb erft nadjbem biefed gefcfjef)it ift, Oom vierzehnten Sahrrjunbert

a6, nimmt auch ÖCT 2Barenf)anbel größere ©ünenfionen an unb mirb er gewinn;

bringenber. Sefct fangen bic oornehmen Gelbhänbler, bie bis bahin nur ge*

(cgentlich ÄaufmannSgefehäfte gemacht h^en, ben Jpanbel berufsmäßig gu

betreiben an. $ie 3ah* Dcr alteingefeffenen Gefchlechter mirb öerftärft burch

bie in Italien er$mungne, in ©nglanb (mo bloß fionbon in ^Betracht fommt)

freiwillige ©inmanberung beS fianbabels in bie ©täbte. $)er Reichtum ber

[pärmittelalterlichen ©tobte ift alfo ber ^auptfadjc nach angefammelte Grunb*

rente, unb eS mar meit meniger bie günftige ©erfchrSlagc als bie Sage

in einer fruchtbaren, mofjlangebauten Gegcnb, maS einer ©tabt ju SBachS*

tum unb 9tetcf)tum Oerhalf, deshalb mürben bie oberttalienifchen ©täbte

jo reich, unD m SJlanbcrn bie binnenlänbifchen mie £)pern unb Gent früher

aU ©rügge. $>ie florcntmifd)en Familien, aus benen bie großen ©anfierS

Ijeroorgingen, bie ©arbi, $eru,$$i, greScobalbi, finb reich geworben, meil fie

ben Grunb unb ©oben Oon Dltr' Hrno befaßen, auf bem fid) eine rafdj*

wachfenbe gemerbtreibenbc ©eoölferung anficbclte. 2luf ben befdjriebncn SBegen

ftnb in ben Xruljen ftäbtifdjer Großhänbler, ©anfierS unb Unternehmer

bie aus ber SRömerjeit ftammenben GsbelmctaUfd)äfte jufammen gefloffen famt

benen, bie ber mittelalterliche ©ergbau baju ermarb, benn auch Dcr ocr

Reinen Gewerfen bemächtigten fich fehr balb bie großen Gelbleute.

(Sine noch mächtigere Golb* unb ©ilberaber bohrte bie Äolonialwirtfdjaft

on; junächft bie in ber Seoante. Sticht mit mfihfamer Arbeit mürbe fie auS*

gebeutet, fonbem mit unverblümtem Staub, ©enebig unb Genua finb bic

Öefjrmeifter ber SRethobe gewefen, nach ber bann fpäter bic ^ortugiefen,

bie ©panier, bie §oKänber, bic ©nglänber auf bem burch bic (Sntbcdungen

ertoeherten 3luSbcutungSgebietc gearbeitet hoben. ff
?ßaläftina unb ©torien maren

unter ben ©egnungen ber ein fyalbti SahrtaufcnD D(>rt hrinüWen Kultur
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bcr Slrabcr 31t einem magren Sßarabicfc erblüht. $>ie 3ritgenoffen ber Kreuv

fatjrcr finben gar nicht Sorte genug, ben äberqueüenben Reichtum bei

i'anbeS ju fchtlbcrn. Unb ba^u ein mufterl)after Anbau ringsum." ^Hejt

fiänber, aufeerbem Kleinafien, bie öalfanlänber famt ©riedfenlanb, bie Strfeln,

baS Rorbufer bcS '©djroarjen SWeereS mürben nun oon ben Söefteuropäern

ausgeraubt burd) baS 3Rebium ber ftreu^fahrerftaaten unb ber £>anbds

folonien. $ie 9cieberlaffungcn ber ®enucfer, ^ßifaner, Florentiner maren

fo toenig blofjc ^aftoreien mie bie ber Sßenetiancr, oon benen ja allgemein

befannt ift, bafj fie ein im Verhältnis flu ihrem min^igen (Staate gewaltige*

Reich befjerrfcht I)aben; fonbern jeber Kaufmann befam eine beftimmte 3n

ftaitjll Don ^Bauern unb ®emerbtreibcnbcn — fomohl im btt$antinifchen mir

im arabifdj-türfifchen leil ber £coante mar bie Snbufrrie fyodj entroidelt —
als „CehnSleute" zugeteilt, benen natürlid) nicht bie Pflicht ber §eere$folgc

auferlegt mürbe, fonbern bie als gärige für ihre „fiehnSherren" arbeiten

mufcten, unb bie mit unmenfdjlidjcr ^>ärte ausgebeutet mürben. 9?ach bem

dufter biefer italicmfchen Ricbcrlaffungen l)aben fpäter bie ©panier in Slmerito

ihre (SncomienbaS unb nodj fpäter bie $ollänber unb £nglaubet it>re inbifdjen

Kompagnien eingerichtet. 2Iudj bie ©flaoenmirtfchaft ber SBtojantiner unb bee

Kalifats mürbe fortgefefct, unb es mürbe ein fdjrounghafter ©flaoenhanbel be

trieben; befonberS mit KriegSgefangncn, nur natürlich nicht mehr mit a^riftlia^cn.

fonbern mit iarajcnifa)en. Slnbre ©cle^rte haben geglaubt, eS habe fid) bei bem

mittelalterlichen ©flaoenhanbel ber Italiener nur um eine gemütliche £>auS

fflaoerci gcljanbelt (über biefe berichtet eine ©djrift uon Dr. Agoftino 3aneHi,

bie ©ombart nid)t 311 fennen fdjeint); uiclmehr habe biefer ©flaoenhanbel bem

felben gebient mie fpäter bcr amcrifantfdjc, ber gren^enlofen ^Bereicherung

ber großen Kaufleute.

SSic bann bie Sßortugiefen, bie ©panier, bie §>ollänbcr unb bie (£ng

länber bie italienifchc Sftetljobc auf Snbien unb Slmerifa angemanbt haben,

ift befannt. dufter bem Raub fd)led)tf)in , befonberS bem Raub oon ©bei

metall, ber Verurteilung ber ©ingebomen $u 3roangSarbeit unb ber ©flaoen

mirtfefjaft mürbe aud) ber^anbel benu^t, aber ein £anbel, bei bem ber ©uro

päer fomofjl als Käufer mie als SBerfäufer ben SßreiS machte. 3Äan bezahlte

bie ©erofirje ber (Singebornen entmeber mit ©Uber nach einer millfürlidjen

£a£c °oer mit europäifdjer ©djunbmarc, 3. SB. alten Kleibern, unb man jmang

fic, ©egenftänbe, bie fie nicht brauchen fonnten, mie ©pifcen, ©tiefei, S&üdjer,

*u ben unfinnigften greifen $u faufen: ein $aar alte ©tiefei um 300 Zutaten.

$)ic ©flauerei aber hat befanntlich nid)t allein burd) bie ©flaüenarbeit, fonbern

auch burch ben ©flaoenhanbel gcmaltige Reichtümer aufgehäuft. 3Wan hat oiel

oon ber Unprobufrtoität ber ©flaüenarbeit gefprodjen, unb eS ift richtig, bajj ber

©flabc meniger unb fchledjter arbeitet als ber freie Eigentümer beS fianbgutS ober

ber 38crfftatt; aber unrentabel ift fie nicht. Weniger rentabel als freie Arbeit

nur bann, menn biefe fogenannte freie Arbeit ift, menn, mie ber oon Rofdjer

als fcauptautorität für Kolonialmiffenfchaft gefchäfcte SWerioale fchretbt: when

the pressure of population induces the freeman to offer his Services, as he

does in all old countries, for little more than the natural minimum of wages.
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fobafc bie Sohnarbeit wohlfeiler ju ftef>n fommt ald bic ©flaoenarbett , bic

bann auch noch burdj bic ©rfdjöpfung bed ©flaoenmarfted oerteuert roerben

fann. 5>tefe ift auch einigermafeen eingetreten, meil bic Urbebölferung SRorb«

ammfad audgerottet, bic ©übamerifad, Äfrifad unb bed afiatifehen 9lrchipeld

ftarf oerminbcrt morben mar; namentlich tt>arcn ütetc 3WiHioncn Keger wer*

braucht morben. „2Bir finb reich geroorben, weil gan^e Waffen für und ge*

Horben, ganje Erbteile für und enttJÖlfert morben finb." $a$u finb uralte

3ioilifationen t»ermd)tci ift ber ©oben bureh Raubbau audgefogen, bie glora

unb bic gauna audgerottet morben. „2Bo ber guft bed @uropäerd Eingetreten

ift, ba ift bad Sanb üeröbet, ift ber 3$flan$enU)uchd uerborrt." 9lld ©emät)rd«

männer werben ^efrfjcl, griebemann, ©eer, ?l. t>on §umbolbt unb ©ofemener

giriert. Diefer fctjreibt über bie SRaubnrirtfdjaft ber ^oQönbifc^ » oftinbtfc^en

Kompagnie: „3)ad auöjd)ltcfjlid)e ©treben nact) ©eroinn c)atte bafnn geführt,

bie Slufjenbefujungen DöHig ^u erfctjöpfen; bie rabifalen 3J?ittet, bie man an«

roenbete, enbeten überall mit bem Stenb ber betroffnen fiänber; bie SBeftyungen

toaren ausgeraubt, unb bic Wülfer auf bie tiefftc ©tufe ber ftrmut t)erab*

gebrüeft. Dcoch einmal trat eine oorteilfyafte ^ßeriobe ein, ald bad nod) un*

gefdnoächte Sfleich SRataram (3at>a) ber Kompagnie jum Opfer fiel. Kon*

triburionen unb gelungne Lieferungen om niete ober ju äufterft niebrigen

greifen füllten aufd neue bie Waffen ber Kompagnie» bid autt) biefe te^te Quelle

metjr unb mehr $u berfiegen begann unb gleidjfatfd ber (Srfehöpfung anheimfiel.
*

©o mürbe bie eine ?8oraudfe$ung bed Kapitatidmud : ein großer @bel*

metaüfdja^, gefRaffen, aber ed fehlte noch bic anbre: ber fapitaliftifdje ©eift.

£te ©elbgier, bie buret) ben Slnblicf oon ©olbfehäften unb burcr) bie Gelegenheit

«im 9)aub erregt mürbe, mar biefer ©eift noch nicht. $)er ©eift bed SWittel*

altcrd mar, aller brutalen §abfud)t öon @injelnen unb gangen Korporationen

ungeachtet, Don ber einen ©eite gefehen, roic fchon h^orgehoben mürbe, cr)rifts

lieh, inbem er ben Arbeitslohn für bie einzige erlaubte Srmerbdform hielt, Oon

ber anbern ©eite gefehen antif unb ritterlich, inbem er ed für unanftänbig

unb unfein fyielt, $u Oerbienen, menn man bad jum ftanbedgemä&en Leben

erjorberliche CHnfommen fyatlt. 3Küfeiggehn mar für ben Slbel Pflicht, mar

Sebingung bed (Sintrittd ind ftäbrifd)e <ßatrijiat. 2)ie Anficht, ba§ bad ©elb

nur $um $ludgeben ba fei, unb baft ber Ztyaicx feine 3unge fyeden fönnc,

alfo auch u°n SRechtd megen nicht bürfe, gehört beiben innerlich oermanbten

Öebendauffaffungen an. 2lucr) bic Äonquiftaborcn roufcten ed noch nic^t anberd

:

hatten fte genug jufammengeraubt, fo festen fie fich jur 9tur)e unb oerthaten

ben Staub. $ie ©panier finb nun folche Jpibalgod geblieben bid auf ben

gütigen Xag, unb bedhalb finb bic SbelmetaUfchäfre burch ü)t ßanb nur t)in=

burchgeftrömt, ohne ed bauernb 311 bereichem. 3m Horben ift ber fapitaliftifche

Öeift, nachbem er fich w oen italienifehen ©täbten tyaib unbemufet geregt

fatte, allmählich ju fich fctbft gefommen, juerft oictleicht in 3afob gugger,

m bem fein SReffe Hnton crjählt, §err 3örg habe fich bm Äu^e

fteie^t unb jenen aufgeforbert, ein gleichcd ju tl)un; ber aber habe gcantmortet,

^ fei Kleinmut; er felbft fyabt oicl einen anbern ©inn, motte geminnen,

btetwil er fönne.

ött^Men IV 1902 37
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3n plebcjifeh nüchternen (Seelen entwidelte fict) biefer ®cift (tute benn audi

bie Orugger t»on niebrer Slbfunft waren), unb juerft an <Stammfremben , bit

aud^nbeuten man fiel) fein ©ewiffen machte, wie bei ben 3ubcn unb in

Kolonien. S)ie faltblütige *8erftänbigfeit ber 9?orblönber begünfrigte feine @nt:

midlung. (Salutn hatte, im ©egenfafc \n bem altmobifcrjen ßutrjer, ben Safc auf;

gefteüt: qais dabitat, pecuniam vacuam inutile esse?, hatte alfo gemeint, bü*

(Mb bürfc nicht müjjig liegen, müffe fidj nerme^ren, unb biefc 9D?einung würbe

gewiffermafoen ein ©runbbeftanbteil ber fafoiniftifdjen Religion, ©othein be-

merft in ber 2öirtfd)aftägcfd)id)te beä ©djmarjroalbö : „2Bcr ben ©puren fapi-

taliftifcher (Sntwidlung nadjgcht, in welchem Sanbc Suropaä cä auet) fei, immtr

wirb fidj if)m btefelbe Xfjarfadje aufbrängen: bie faloiniftifchc 3>iafpora in

Zugleich bie ^flanzfchulc ber ftapitalmirtfchaft. Die Spanier briidten fic mit

bittrer iRefignation bafnn auö: bie Äefcerci beförbert ben ^anbelägeift. 2>er

$anbcl wirb nun fapitalifrifd) , fdjon bei ben itatienifa^en ®rofer)änblern bei

oierzefmten SahrrjunbertS. „ÜKef)r unb mefjr tritt bie perfönlidHedmifchc Sirbett

beä Kaufmanns
(
iurüd; et f)ört auf, feine SBarenjüge felbft $u begleiten; bic

SBermögenSbispofition wirb 3nl)alt feiner Xf)ättgfeit." Sine Klaffe oon £anb

Werfern naef) ber anbern fin ft zu .^auStnbuftriellen t)erab, bie für grofee ©er;

leger arbeiten.

Xrojjbcm aber, bafj bic beiben SBorauSfe^ungcn beä Kapitalismus idion im

fedMet)nten Safjrhunbert uorljanben finb, gelangt er erft im neunzehnten jutn

Dafein, u. a. barum, weil bis bal)in bie ©belmctaUfdjä'fcc unprobuftvo angelegt

werben — bie (Mbleute leiten ben köpften auf Äreu^figc, ben (Stäbten auf

tt)rc unzähligen 3rehocn » Danu oom fechzefmten 3arjrf)unbert ab ben ®ro§möchten

auf ihre brmaftifd)en unb ihre ^anbclSfriege, unb all bicfeS (Mb geht ocrloren,

baS uiclmal affumulierte Kapital wirb immer wieber jerftreut — , unb weil

bic fonfurrierenben Söölfer einanber ben JRaub abjagen: oom italienifchen,

portugiefifchen, fpanifdjcn unb beutfehen Reichtum bleibt gar nicht«, uom fran

Zöfifcrjen unb hoHänbifchen wenig übrig.

(6$lu& folgt)

Hufftfcfc ftultur

iic faulige ©ärung, bic ben Ungeheuern ruffifchen SBolfSfÖWCT

ergriffen hat, ift ein fo mcrfwürbigeS ©chaufpicl, bafc fie midi

|bann itnfre ^ufmerffamfeit fcffcln würbe, Wenn fie nicht üon fo

groficr praftifchcr öcbeutung für unS Nachbarn wäre, $war finb

)ic geographifc^^ethnologifchen Urfachcn ber g-äutniS fo aUgetftcitt

befannt, wie bic geographifdjen Urfachen ber mit bem innern 3uftanbe fo auf'

fallcnb fontrafticrenben intentationalcn 2Kad)tftetlung 9tufelanbS, aber wir finb

boch banfbar für jeben Beitrag, ber und eine tiefere @infttf)t in biefen 3uftanb

crfdjltefjt unb im einzelnen zeigt, wie er geworben ift. Stoffen fozinliftifetjer
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Niajtung fyaben unS Diel gelehrt, aber auch in bat Streifen beS geinöHigt

fonferoatioen ®etehrtentumS fehlt eS nicht an einfichtigen SRännern, bie über

bic ©efd)trf)tc i^ced ©olfeS unbefangen urteilen. @in foldjer ift Sßaul 9J?is

lufom, Der ©fijjen 9faffifcher Äulturgefchictjte herausgegeben fwi- 3)ie

Deutfd)e Überfettung oon (5. ^aüibfon ift bei Otto SBtganb in ßeip^ig er«

jdjienen. (3)er erfte ©anb 1898, ber jmeite 1901.) $>er ©erfaffer befennt ficr)

in ber ©orrebe ju ber beutjcfjen Ausgabe unb im ^djluftfapitct beS erften

:öaitbe$ flu ©runbfä$en unb ?lnfchauungen , bie mir als gefunb bezeichnen

muffen. (£r Derttrirft fotuo^l bie ©efchränfung ber ©cfd)id)tfc^reibung auf

ibeenlofeS Stofffammeln, tute bie fubjeftiue ©iüfür Dieter <&efchtcht3prjilofophen.

Sr erfennt mit ben ÜJJarjiften an, bafj ber fuftorifdje ^roieft als Einheit auf-

gefaßt werben mufj, unb bafj in ir)m baS Cfonomi|d)e ata eine £>auptmad)t

wirft, aber er geftef)t bem $ft)d)ifcr)en eine Dom Dfonomifchen unabhängige

$ebeutung $u unb ftef>t im t)tftorifd)en $ro^e§ baS Ergebnis jroeier Ent*

midlung^reitjen, ber materiellen unb ber geiftigen, bie ineinanber eingreifen.

6r erfennt mit ben ruffifetjen ÜRationatiften an, baß bie rufftfetje Jtultur grunb«

oerfa^ieben ift Don ber tojeftlidjen, aber er leugnet, bafj ihre Eigentümltchfciten

burdpoeg lobenSroürbig unb rofinfct)enSroert feien, unb er erinnert baran, baß

bie meftlict)c Kultur feineSroegS ein einheitlicher ©egriff ift, ba auch jebeS

mittel« unb roefteuropaifche ©olf feine Eigentümlichfeiten bat Er befennt mit

ben „SBeftlern," bafc ShtfelanbS 3uftänbe hcute n°dj primitio finb, unb er tyat

in feinem ganjen ©uetje ausführlich gezeigt, nne in SRujjlanb alles : bic ©e=

freiung beS ©obenS Don SBaffer unb Eis, bie ©efieblung, ber Äderbau unb

jebeS weitere ftulturclement, teils um Satjrtaufenbe, teils um 3at)rhunberte

ioätcr gefommen ift als im übrigen Europa, aber er jierjt barauS nicht mit

biejen Herren bie Folgerung, bajj baS rujfijdje ©olf nun nachträglich biefelben

trnrtuicflungöftufcn in berfetben ^Reihenfolge erftimmen müffe roie ber SBeften,

roa£ fchon barum unmöglich fei, roeil jebeS tueftliche ©olf feine befonbre Ent«

toicHung burchgemacht h°^c- ®€r ®anÖ Dcr Entnricflung roerbe in 9tu^tanb

tote in jebem anbern fianbe burch brei SÖtöchte beftimmt: burch bie ber 3Renfcr)heit

ümnementen ©efefce, bie für alle ©ölfer gleichmäßig gelten (fobafj alfo j. ©.

biefelben ofonomifetjen ©crhältmffe unb biefelben pfuchologifchen ©emeggrünbe

überall biefelbe SSirfung h«DDrbringen); burch bie geograplufchen unb ^tfto-

rtfe^en ©erhältniffc (bie HBilufom nicht fehr glüdlich baS „2Hilicu" nennt) unb

bura) Den Einfluß einaelner ^erfonen. £ie erfte biefer SWöchte erzeugt ähnlich*

leiten, bie $ttjeiic bie ©erfefnebenheiten ber ©ölfer unb ihrer ®efchicf>ten, bie

oxitte baS 3ufätlige barin.

(gut unbebingt fixerer gfihrer ift 2Ritufott> trofc feiner gefunben Orunb*

fö^e unb feines Freimuts feineSmegS. Gr behanbelt ganje weite ©ebtete Don

fefcheinungen fehr fummarifch, befonberS überall, mo er ber ®egentt>art nahe

tommt, bie in einem ju ungünftigen Sichte baraufteüen er fich forgfältig höld.

Unb manchen llmftanb Don t>ödt>fter äBichtigfeit Derfchtoeigt er ganj, fo bie

Korruption beö ©camtenftanbeS , unb bafe es ÄuSlänber, Germanen geroefen

ftnb, bie 5Rufelanb politifch organifiert fyabtn, unb benen töufjlanb bis auf

ben heutigen Xag alles Derbanft, toaS eS an politifchen Einrichtungen unb
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an Sculturgfitem fpat. Uber burd) feine £arfteUung fdjimmern überall bie

jroei Sfjaraftereigenfcfyaften beä ruffifcfyen SBolfeä, auf bie man alle feine roerriger

lobenäroürbigen (Sigentümlidjfetten jurürffü^ren fann: feine ^afftottät unb feine

($lcid)giltigfeit gegen bie Kulturgüter. SEBic meit man biefe beiben Xcmperaments-

fefyler felbft mieberum auf geograpfnfdje unb hiftorifetye SSertjältniffe jurürf:

führen fann, roirb mot)l niemals dar gemacht roerben fönnen; fidjer ift nur.

bafj biefe *Berf)ältniffe ben SRuffen bic Überroinbung itjrer fehler, mofent ftc

überhaupt möglid) fein fönte, bid^et aufjerorbentlid) erfdinoert haben. (Sollte

bie moberne $Berfef)rätcd)ntf ber Unmegfamfeit tflufjlanbÄ eine (Snbe machen,

eine ©ebanfenjirfulation nadj n>efteuropäifcf)em SWufter in ©ang bringen, eine

ootljtänbige Umto&l^ung bed primitiven 33auernleben9 jugleid) ermögliche]'

unb ergingen, fo mürbe baä mor)l nid)t otnte Sinflufj auf ben $olföcr)arafter

bleiben.

3eber ©eift bebarf, menn er bie 23atm ber Kultur befreiten foll, ber

föedfung burd) einen fdjon machen ©eift. DaS gilt oom Solfögeift nrie Dom

(Sin^elgeift. Aber bafj fidj ein ©olf nur auf <3tö§e Don außen hin bewegt,

unb bafj bie ÜBetoegung ein 3at)rtaufenb lang Staumberoegung bleibt, otwc

ftulturbetoegung ju merben, bafür finb bie Muffen baö einzige SBeifpiel in

©uropa. t^eilid), eine 3trt oon Kaumbewegung tyaben fie ofme Hnftofs oon

außen oollführt, benn ber junger jmingt natürlich aud) fte. 3n bem SRaße,

nrie entmeber bie bloß offupatorifdjc Aneignung ber SRaturgüter burdj 3agb,

gifcfjfang unb Jponiggeminnung in einem fianbftretfen aufhörte, ober ber Ader

burd) Raubbau audgefogen mar, mürbe ein angrenjenber toüfter fianbftreifen

nad) bem anbern beftebelt. 3n biefer äBeife haben aud) bie Stoffen folonifiert,

unb ber SSerfaffer ftellt bar, mie biefe jonenmei« aufgeführte Stolonifatton

#anb in §anb mit ber Sanbeäuerteibigung fub* unb oftroärtd fortgefa^ritten

ift. 2(ber eS ift eben nur ber ßtoanö h"x ßanbcSoerteibigung gemefen, maä

bie dürften ^u Leitern beä Äotonifationömerfed machte, unb bis auf *ßeter ben

©roßen ^aben fie fid) auf bie mititärifdje Organifation unb bie bafür nötige

finanzielle Ausbeutung be3 ©tammlanbed unb bed ftetig fnnäumachfenben 9ieu*

ermerbd befdHünft. $on einer Kulturarbeit, mie fie Slarl ber ©roße, bie

fäc^fifc^cn Slaifer, ber englifche Alfreb, untcrftüfct oon ben in flöfterlichen W
bungSanftalten ihren #ulturr)unger befriebigenben (Söhnen unb Xödjtern b«
Abel* geleiftet haben, ift bei ben ruffifdjen dürften feine ©pur $u bemerfen.

©olbaten unb bie SRittel $u ihrem Unterhalt befdmffen, barauf befc^ranft fid)

ihre Kegierungdtprigfeit; oon 93olfdbtlbung, Pflege ber Sanbmirtfc^aft unb

ber ©emerbe, \a fogar oon Suftij toiffen fie nicr)tö. Unb auc^ nadj ^cter

bem ©rofeen, naa^ ber pfnlofopf)ifd)en Katharina unb bem Rumänen Äleyanbcr

ift ber ruffifc^en ©taatdoermaltung biefer S^arafter geblieben; benn 2Rilitär,

Marine unb bie biefen beiben bienenbe ^inaniOermaltung übermiegen in bem

©rabe, bafe für Äulturbeftrebungen nur ein fümmerlie^er Keft oon ©elb unb

©eamtenarbeit übrig bleibt, einigermaßen fann man ja biefen ^arafter bei

Äulturlofigfeit, bem bie ruffifdje ©efc^ic^te taufenb 3a^re lang treu geblieben

ift, au« geograpljifdjen unb Inftorifcfjen ©er^ältniffen erflären. S)ie Htyener

traben jmar ber Demeter in ben ©leufinien einen großartigen Äult eingeriajtet,
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aber Slttjene, bie ©penberin M Ölbaum«, ald ©rünberin tt)reö ©emeinmefend

oerchrt. 3)arin liegt ein tiefer (Sinn, föugo $>elff, ein mentg bekannter, geift*

unb gemütvoller ©efchtchtsphilofopt), hat oor längerer 3*it nachgemtefen, bafj

e* nicht fdjon ber Sieferbau, fonbern erft bie 93aumpflege ift, maS ben SWenfc^cn

an ben ©oben feffelt unb bie eigentliche Kultur begrünbet. Die mittel« unb

norbeuropäijdjc ftultur ift oon bem ©rofegut ber Könige, dürften unb Hlöfter

ausgegangen, baö nact) römifeejem SJhifter mit rationellem Sieferbau ben ©arten«

unb SSeinbau oerbanb. (So lange bie ©ermanen nur einen Slcterbau fannten,

rote itm (Safar betreibt, tonnten fie fyalbe Romaben bleiben, unb bad ftnb

bie Muffen biä ^eute geblieben, junädjft bodj rootjl auf bem ©runbe, »eil in

Nüttel* unb SRorbrufjtanb ber Sturze beä (Sommers wegen meber SBein noch

Dbft (bie Äirfctjen etma ausgenommen) reift, bie ©aumpflege alfo, bie ben

^tleger jahrelang an einen Ort binbet, niemals tjeimifc^ gemorben ift

3eJ)lt bie ftuttur, fo fehlen auch bie ©tänbe, benn biefe finb ©enoffen*

jd)aften jur Sßftegc eines SfrilturzmeigS. 3)afc bie einzelnen $uttur£roeige,

namentlich bie SBiffenfchaften unb bie 3nbuftrie, in SRujjlanb triebt auf bem

SBolfe t)eruorgemachfen, fonbern oon ben dürften auf bem SBeften importiert

toorben finb, ift allgemein befannt; SDftlutoro jeigt aufterbem, bafj auet) bie

Stulturträger, bie ©tänbe, nietjt bem SBolfSboben entfproffen, fonbern oon oben

Ijerab jmangSroeife gefetjaffen morben finb. 3unachfl ocr Äbcl. ^ ßanb«

imrtfd^aft warf im Horben nicht fo oiel ab, bafj ber grofje ©utSbefifcer ein

IjerrjchaftlicheS üeben tjätte führen fönnen. ©r begab fich an ben ipof eines

dürften — nach ^erftedung beS ©inheitsftaats beS gürften — unb mürbe

beffen Liener. gür ßanbeSüerteibigung reichten biefe freien Liener nicht

(nn. 2)er ^örft roarb SWänner, auch aus bem (Stanbe ber Jrnechtc, für feinen

£ienft unb mied ihnen ftatt beS <SolbeS ©taatSlänbereien an. 3U biefer ab:

ticken &aoaderie famen fpäter Sdjü^en (bie Streiken), bie befolbet merben

mußten. Sebe fernere Ghrtoeiterung beS ruffifd^en ©ebtets ^roingt bann zur

Errichtung neuer Regimenter, unb ber <Solb fann nur aus (Steuern beftritten

©erben. 3ut Steuer mürben anfänglich autf) bie ©utsbefifcer herangezogen,

bie btenftpflict)tigen nicht aufgenommen ; balb aber erlangten biefe Steuerfreiheit,

unb ba fie üorjugäroeife in ben gefährbeten ©ren^gebteten anfäffig maren, fo

ergab fich im fiebjefmten ^ahrejunbert eine eigentümliche Verteilung ber «Staats*

laften: ber ©üben letftete üor$ugSroeife ben ScriegSbienft, ber Horben jahlte

bie meiften (Steuern. Slber je mehr bie üon ber SSerteibigung jur Eroberung

übetgehenbe tyoMt ber 3aren 3nfanterie unb Artillerie auSjubilben amingt,

befto bebeutungSlofer mirb bie abltct)e Äaoallerie. 2>ie üblichen entkeim fich

attmahlich ber Dienftpftüht, biefe mirb ben Säuern unb ©emerbetreibenben,

aljo ben (Steuerzahlern, aufgebürbet, ben frühem 3)ienftpflichttgen aber bleibt

baä ^rhrileg ber (Steuerfreiheit. (So mar ein Slbel $tt>angSmeife gefchaffen

toorben. $enn bie Eienftpflicht mar mit ber 3eit auch ©utabefifcern auf=

«legt roorben, bie fich nicic)t freimillig jum $>ienfte melbeten. 9Kan hatte fie

jur Regelung ber 3>ienftpfliicht ebenfo einer 3»ang^organifation untermorfen,

tote bie dauern jum 3roecf ber (Steuererhebung. SBeibe (Stänbe mußten «er*

^ter roählen, bie aber nicht etroa bie Rechte ü)rer SBähler ju oertreten hatten,
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fonbern bcr gcmät)lte ©aucrnftaroft h«ttc nur bic ©teucrn unter bic 9)?itgltcbct

feiner ©emeinbc uerteilen, unb bcr oom Slbel gäoä^tte Dflabtfchif ^attc *u

befttmmen, bei melier Truppengattung unb wie lange jeber übliche feines ®e»

jirfs bienen foHte.

SRan fieht, bie ©efcfn'chte beS ruffiferjen Abels t)at eine gemiffe Äf)nlidj!cü

mit ber beS germanifchen fteubalabelS, aber $u beffen polttifcfjcr unb fojialer

2kbeutung hfll er fidt) niemals aufgezwungen. Niemals Im* er einen feften

28aH gebilbet ^nrifchen bem dürften unb ben gemeinen Untertanen, niemals

buret) ftänbifche Sickte ben dürften etngefchranft unb fo bie moberne Stepr*

feutatiooerfaffung borbereitet, niemals auch in feinen einzelnen ©liebern burd)

rationellen betrieb ber ßanbnrirtfchaft ober burdj eine fict) bis jum mohlgeorb«

neten fileinftaat erweiternbe mufterhafte ©utSoermaltung Kulturgüter aefdjaffen.

2)aS einzige Clement beS SlbelS, baS ir)m wenigftenS einige ©elbftctnbigfett

bein durften gegenüber t)Ätte oerlei^en fönnen, bie Nachfommenfchaft ber Xcil«

fürften, bic Bojaren, mürbe teils buret) Umrüstungen ausgerottet, teils bureb,

bie föonfiSfation ihrer <3üter, wofür man fic mit Befifeungen an ben aufterften

(Jnben SRufelanoS entfehäbigte, teils buret) 3roangSma&regeln wie Snternicrung

an beftimmten Orten aller SKacrjt beraubt. $>aS Snfe^en bcS einzelnen Eblicficn

t)ing nicht oon feiner 3uget)örigteit ju feinem ©tanbe unb ju einer getoiffen

SRangftufe bicfcS ©tanbeS ab, fonbern oon ber §öt)e beS ®et)altS, ben er als

Staatsbeamter bejog. ©o beftanb biefer burd) SRegierungSmafercgeln gefc^affne

Slbet auS aufammcntjanglofen Atomen. $cr 3>ienft in ber ®arbe, meint ber

Berfaffer, unb bie Stolle, bie biefc ®arbe in ben Sßalaftreooluttoneu unb in

ber $olitif ber legten 3at)rt)unbcrtc gcfpielt Imbe, fei eS getoefen, waS ü)m

bod) aulefct ©tanbcSgeift unb Äraftbewufetfein eingefiefjt höbe. Unb sugleid)

befam er aud> eine materielle ©runblage, bie eine ftarfe 3ntereffcngemeinfa)oft

erzeugte. ©eitbem in SRufclanb bie europaifcljen fiebenSformen cinbrangen imb

fief^ einiger 3Bof)lftanb oerbreitetc, fing bie £anbmirtfd)aft an, ju rentieren,

unb ber ©oben, ben bie üblichen Oon ©teuer unb fcienftpflicht frei befajjen,

befam SBcrt. Sie ablidjen ©runbbeftfcer mürben wotjlhobenb unb toiele »ob

Urnen reich, namentlich burd) bic ^reigebigfeit ber Äaiferin Katharina II. unb

if>rer Nachfolger, bie §unberttaufenbe Oon „©eelen" — ber ©oben erfdnen

immerhin noch fo mertloS, bafe er als blofceS ßubehbr ju ben fieibeignen bt-

hanbelt mürbe — an ir)re ©ünftlinge oerfdjenften. ©o mar ber «bei nun

$mar enbltch ein ©tanb geworben, aber noct) feine Shtlturmad)t. 5He Herren

Oergcubeten ir)ren Reichtum, belaftcten it)re „©eclen" mit §opott)efen unb Oer*

manbten bic aufgenommenen ©elber nicht probuftio, fonbern auf unfinnigen

SuruS. WS Urnen bic Bauernbefreiung bie leibeignen Arbeiter entzog, unb

fic fidt) nun als fclbftänbige Unternehmer auf bie eignen pfce ftcllen unb bie

Äonfurrcnj oon Angehörigen anbrer ©tänbe beftchn follten, ba gingen mde

oon ihnen $u ©runbe. 9Sor bcr Bauernbefreiung befafe ber «bei 105 3RüIionert

2)cffattnen. ®aüon behielt er 78 äRiuronen; 1892 hotte er nur noch & SDW»

lionen; 21 SDctttioncn maren, obgleich ihm bic Regierung mit bcr ÄbelSbanf

ju §ilfc fam, in ben ©efife oon Bauern, Äauflcuten unb ©emerbetreibenben

übergegangen.
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Auch bie ©tobt ift ein Äunftyrobuft bcr SRegierung. £er SBerfaffer über*

fic^t bei ber fd)arfen Formulierung bed ©egenfafoed amifchen ber mefteuropäifehen

unb ber rufftfdjcn ©tobt, bafe auch $ur ©rfinbung ber ©täbte nörbltch oon ben

2lLpen ber Anftofj Oielfadj oon oben gcfommen ift. Aber mehr ald bed crften

ftnftofjed t)at ed aflerbingd nid^t beburft, eine Sntrotctlung einzuleiten, bie bie

tyeroerbetreibenben jttang, ftd) in ©täbten ju fammeln unb in felbftänbigen

öemeinroefen ju organifieren, bie mit ben aud bem Altertum ftef>n gebliebnen

Staaten Staüenä jufammen nicht allein bie @rfa$leute ber alten $olid in ben

3«ten ber ^Barbarei, bie 9J2önct)c, überftüffig gemacht, bic $erf)nif, bie fünfte

unb SBiffcnfduften fortgebildet, fonbern auch bie SBorbilber bed mobernen

Staate* unb bie geiftigen Gräfte, fomie bad ®elb $u feiner Aufrichtung unb

-JMenbung geliefert ^aben. Solche ©täbte fyat ed in 9?ufelanb niemals ge*

geben, mit Audnahme ettoa ber ipanbetdrepubli! SRomgorob, bie, mad SJftlufom

nidjt ermahnt, bid jum SBerluft ihrer Freiheit ohne 3meifel ^ne wirtliche

Stobt geroefen ift. $)ie einjige natürlich gemadjfenc ©rojjftabt bed SReiehed,

Äosfau, ift bis in ben Anfang bed neunzehnten 3ahrfmnbertd ein ungeheures

t>orf geblieben; fic mar fo^ufagen ber @hitd6e$irf ber Barenburg. $ie übrigen

Stäbte toaren geftungen, bie bie gürften $u 3Jctlitär- unb $ermaltungd$mecfen

bauten, ©täbtifched ©emerbc gab ed nicht, unb ed !onnte auch BOn ^ctbft

feind auffommen, meil bie meiften Steuern, burdj bie lange SBinterruhe ge*

noungen, ficr) auf Oemerbe oerlegten, unb ihr §audflei§ ben SBcbarf bed $olfed

an ©croerbeerjeugniffen ooUftftnbig beefte, bie Äaufmannfdjaft aber $mar bie

fremben $aufleute: §anfeaten, (Sngtänber, §oßänber £u oerbrängen fuct)te, jebodt)

irä^t baran backte, fetbft ©jporthanbel ju betreiben. 3)ie oon ber Regierung

angelegten ©tobte beftanben aud bem Oorob (ber Umjüunung) ober bem ftreml,

worin bie ©otbaten unb bie öeamten motzten (bie barin liegenben Bürger« unb

Bauernhöfe mürben nur ald 3ufludjt im Kriege benufct), unb ben ©orftäbten.

Um ben ©orob herum entftanb junächft ber ^ßoffab, bie Staufmannftabt, unb

in einem britten Winge, ben ©loboben ($reibe$irfen) liefen ftch bie &anb*

toerfer nieber — nicht freimiHig; fie mußten aufammengetrieben merben, unb

ba ed nicht gelang, alle bie Ortfdjaften $u beoöttern, bie man ju ©täbten

beftimmt h^tte, fo fat) man ftch genötigt, oiele mieber oon ber ßifte ju ftreichen.

3eber ©tabtbürger hatte Ader, oiele maren nichtd ald SBauern unb mürben

amtlich ö^d folche in ben ©teuerliften geführt.

5)er §auptgrunb, Anfieblungen $u fchaffen, beren ©emohner ju einem

atofcen Xeil ©emerbe betrieben, mar, bajj man biefe höh« befteuem fonnte

ald bie Stauern, unb bedhatb ftftbtifehe ©teuergemeinben bilben mußte, meil

in SRußlanb eine anbre ^orm ber ©teuererhebung ald bie burdj „ßaft*

qemeinben" nicht gab. 3)ie ©emetnbe haftete für alle ihre fiaftparjeHen, bad

h«%l bie ßfl&fanflSfäfnfleu unb bic fich faffen tieften, mußten nicht blo& für

fah felbft Rahlen, fonbern auch für bie 3^t)tungSunfä^igcn unb für bie @nt-

flo^enen. ©d mar bied bie ©ermaltungdform, bic im römifetjen deiche unter

b«n foätem Äaifern Sanbmirtfchaft unb ©emerbc ^u ©ntnbc gerichtet unb bic

^roüin^n enroölfert hat, unb fic Imt in föufelanb äh"1^ flewirft bid auf

ben heutigen Sag; nur bafe ben rufftfehen Flüchtlingen bie ungeheure ©röfee
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be* Sfcidjc« fnSfjer immer noch bie 9J?öa,licf)feU offen gehalten fyat, nad) Often

hin au^uroeichen , orjne ba* ©aterlanb $u öerlaffen. $ie ^Regierung fudjte

ber flucht baburd) oorjubeugen, bat nid)* allein btc SRücffctjr au* ber ©tobt

auf* Sanb, fonbern auch bie Überfieblung au* einer <Stabt in bie anbre tev

boten unb jebermann an feinen 3Bohnort, an fein ©emerbe gebunben ttmibe.

(So fetjuf man 5roang*roeife einen ©tanb oon ©tabtbürgern, Don &aufleuttn

unb ®emerbetreibenben. Xiefe mürben al* Dienftleute be* 3aren angefetjen:

aller $ienft beftanb barin, bafe fie fyöfjere ©teuern jagten al* bie SBautrn,

unb ben ftaufleuten mürbe nod) ber jmeitc fct)r befdjmerliche 3>ienft auferlegt,

bie (Steuern einjujie^n. 9lu* biefem $>ienft entmidelte fid) bie ftäbtifdje ©elbft*

oermaltung, ba bie Regierung fanb, bafj bie Sßojerooben, bie bi* bat)in bac

©cfdjäft ber (Steuereinziehung geleitet unb fidj babei bereichert garten, über^

flüffig feien unb felbftgemcthlte Sßertreter ber $aufmannfdjaft bie Arbeit wofjk

feiler marken mürben. S)ie Äaufleute maren nicht fcr)r entyüdt oon ber 6r)re.

bie man ihnen ermied, benn it)re ©elbftbermaltung befchränfte fidj barauf, bafc

fie (Steuern, $u beren (Einführung fie nicht mitgemirft Ratten, repartieren unb

eintreiben unb fie teils an bie ©taat*faffe abführen, teil* auf 3*°^* öer '-

menben mufeten, über bie fie nicht $u beftimmen Ratten. Übrigen« geiüiibrte

ihnen ihr ©tanb nicht einmal 9Recht*fchufc oor ben ©eroaltthaten bc* Slbelä,

gefchmeige benn Sßrunlegicn. ©o ffimmerten fie fidj benn auch fo menig nrie

möglich um ihre fommunalen Obliegenheiten: bie 3Böl)ler wählten nicht, ber

SRat oerfammelte fiel) nicht, unb ber gefdtfiftsführenbe &u*fchujj mar nichts

als eine ^Regierung*tanket $)a* blieb fo bi* ju ber ©täbteorbnung oon 1870,

über bie 9J(ilufom nicht berichtet. ©ie ^at bie SBefugniffe ber Commune er^

meitert unb mirb bie (Entfaltung eine* roirflidjen kommunalen Sebent er*

möglichen, für ba* sulefet auch einige* SKatcrial oort)anben ift. $enn bie bon

ber Regierung importierte Snbuftrie ^at nict)t allein {Reichtum, fonbern aud)

SnteUigenj unter ben #aufleuten unb ©eroerbeteibenben oerbreitet, bie reichert

^Bürgerlichen taufen HbelSgfiter, unb au* ben flaufleuten, gabrifonten, fiitteraten

unb ben (Sbelleuten, bie it»re Öüter oerfauft haben unb in bie ©tabt gejogen

finb, ermäehft jefct ein roirflieher britter ©tanb.

©anern brauste bie Regierung nicht ju Raffen, benn faft ba« gan^e

$olf beftanb aud folgen; fie madjten oor jmei^unbert Sauren 97 unb machen

heute noa^ 80 «ßrojent ber Sebölferung au*. Aber ber ©auernftanb ift

gleich ben übrigen ©tänben ein Jhinftprobuft. Die bäuerliche Organifation,

bie ßanbgemeinbc, ift oon ber Regierung gefchaffen morben, unb jmar gleich

allen anbern Organifationen unb bor biefen jum 3metf ber Steuererhebung.

$ie ruffifche Canbgemeinbe ift ©teuergemeinbe, „fiaftgemeinbe/ fonft nicht«,

unb bie Regierung, fo meit fie fich auf ben ©auern bejieht, ift jahrhunberte*

lang eine Sagb auf milbe ©änfe gemefen. ?llle SRegierungÄmaferegeln tyMtn

nur ben ^wef» ber entlaufenben (Steuerpflichtigen habhaft ju merben unb ftc

an ben ©oben ju feffeln. $ie ©utdbauem mürben gana unb gar ben ®utä*

henen preisgegeben unb ju Seibeignen gemacht. 2)ie Freibauern im Serben

aber, mo e« menig grofee ©üter gab, unb bie $ur fianbe*oerteibigung an^

gefiebelten Äoloniften be« ©üben* mürben in (StaatSfflaben oermanbelt.
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3ramilienbefifc unb @rbrect)t mürben abgefdjafft, Serfauf, Äauf, §ttpotr)efen*

rocfen unb iaufehrectjt aufgehoben, bie Säuern it)re8 ^rioatbefifcea beraubt;

biefer murbc in Staatseigentum oermanbelt, unb bet SaueT, bet ben ?lc!er

bebaute, in baäfelbe Sßerrjältmd jum Staate oerfefct wie ber leibeigne @ut3*

bauer $um ®utdbefi$er.

$er ©emeinbearfer würbe in „fiaftparaeüen" geteilt, beren 3at)l nad) ber

Stopfeahl $u bemeffen mar, fobafe ber SBedjfel biefer 3at)l hüx periobifchen

Weuoerteilung jmang. $uf biefc Söeife ift ber 3Rir entftanben, ber fo menig

eine urrufftfcfje töationaleinridjtung ift, bafe feine Anfänge nidjt hinter baä

achtzehnte 3ar)rhunbert jurüefgehn, unb bafe ihm bie Sauern bis in bie

breißiger 3at)rc beä neunzehnten SBiberftanb geleiftet hüben. Sludj bie Slbetä*

bauern hoben niemals oergeffen, bafe ber ©oben urfprünglict) ü)rcn Sötern

gehört hatte, Sie liefen fich ben ^ronbienft, ben fie bem ©utäherrn ju

letften hatten, gefallen als eine StaatSlaft, ba ber ©utSr)err bem ©taate ju

bienen tyattc, alfo feinen Hefer nicht felbft beroirtfehaften tonnte. SllS nun

Katharina II. 1785 ben Slbcl öon ber unentgeltlichen 3)ienftpflicht befreite,

glaubten bie Sauern, bamit feien auch Hc üon ^ren bem üblichen £U

lerftertben 3Menften befreit unb mieber in ben uollen freien Sefify ihres HcfcrS

gelangt, ©ie maren überzeugt, baf$ bie SefreiungSurfunbc auSgeftellt fei unb

nur Don ben ©utSbefijjern geheim gehalten merbc, unb fie fat)en in ber

ömanztpationöurfunbc oon 1861 nicht« als bie enblict) erfolgte Slnerfennung

itjre* guten SRectjtS.

3nbcm bie ruffifche ^Regierung, anftatt ber £anbmirtf(t)aft jur Über«

roinbung ber primitioen ©tufe, auf ber fie ^eute noch fte^t, behilflich ju fein,

l'ogar buret) th^e unoernfinftige ©teuerpoütif unb buret) ben 2Wir fdjmer $u

breetjenbe Ueffeln angelegt r)at
r hat fie in einem fort bie Rennen gefanlachtet,

et)e biefe baju famen, bie golbnen ©ier $u legen, bie fie recht gut legen

tonnten. 3m fechsetjnten 3at)rhunbert foQen fogar ©ebiete, bie ndrblich öon

ber ©chToarjcrbe^onc liegen, baS zman^igfre, ja baS breifjtgftc ftorn getragen

fyaben, jefct ift man im ©ehmarzerbegebiet froh, roenn man Da* fünfte Äorn

ftjielt. Sluf bie befannten 3uf*önbe ber SauernbeOötferung SRufjlanbS, bie

iüngft nrieberum burdj blutige Slufftänbe beleuchtet morben finb, brauchen

wir nach Dem Seridjt über bie testen Hungersnöte im 49. unb 50. §eft beS

5ahlgüng* 1900 nict)t mehr jurücfjufommen. 3n Übereinftimmung mit allen

Sadjfennern finbet SRilufom eine £aupturfacf)e beS SauernelenbS barin, bajj

ber Sefreiung bie §ufen $u flein gemacht morben ftnb; ba* ift auf

Stangen beS SlbctS gefchehn, ber fich fogte , bafj er für feine ©üter feine

Lohnarbeiter befommen mürbe, menn bie Sauergüter grojj genug mären, eine

Familie ju erhalten. 2)ie ftbelöbauem befamen f)&d)\ten$ Hier ©effätinen,

fiele aber nur eine 3)effätine unb noch meniger (1 $)effätine = 109,25 Sir);

bie $tpanagebauern unb bie ©taatSbauern mürben beffer auSgeftattet, jene mit

jiuei bis fett)S, biefe mit oier bi* jet)n 3)effätincn. ©ct)lägt man nun noch

ben geringen ©rtrag beS ruffifdjen SlcferS an, fo fieht man, bafj cS Sauern
oon ber fokalen Sage unfrer mittlem beutfdjen Sauern in SRufelanb gar

wdfc giebt, unb ba§ „Äuftifale," mie mir fie h^ben. t»on fünfjig bi# hun^ert

©tnqbotcn IV 1902 38
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,§cftar eincd lobend, bcr feine 2000 Wlaxt für ben &eftar teert ift, nicr)t

üorfommen fönnen. (Sd fetjeint fich Übrigend jent eine foldjc klaffe bilbcn \u

motten. Der ©anfrott oicler üblichen unb bie i$lu<fyt gepeinigter ©teuerjarjler

machen beftänbig fianb frei, unb bie intelligentem unb rührigem unter ben

am beften audgeftatteten «Staatdbauern machen fict) bie (Gelegenheit $u nufce.

Db biefcd (Smporftetgen einzelner fdjon einen Umfang angenommen hat, ber

ju Hoffnungen auf eine beffere $ufunft berechtigt, barüber haben wir öor-

läufig noch nirgenbd, auch nWjt bei Sföilufom, ^uüerlöffigcn SluffdjluB ge*

funben.

§ur lltittdmeerfrage

Don (Seorg tDtsIicenus

er Slrrifel über 3J?aroffo in Jpeft 41 ber ©ren^boten oeranlaßt

mich, °ic barin behanbelten 5ra9en öon euier anbern (Seite JU

beleuchten.

SBenn ©idmaref gefagt t)at, toir feien im äKittelmeer nicht in*

tereffiert, fo mujg man bad boch n)Ot)l fo üerftctjn, bafj mir bie

Wächte, bie au« irgenb tuelchcm Übermut unfre SWittelmeerfchiffahrt fcf)äbigen

moHten, nicht im SWittclmeer aufaufucr)en brauchten, um und folct)e Hn*

rempclungen ju oerbitten. SBcil mir feinen ©runbbefife am SRittetmeergeftabe

ju halten unb ju oerteibigen hoben, ftehn mir aUerbingd ben 3Ract)tfragen im

9Kittelmeer ferner unb gleichgiltigcr gegenüber, ald jebc anbre curopäifd)e

®ro§macht, aber bcdr)alb barf ed und nicht glcichgiltig fein, mer §err im SRittci*

meer ift; namentlich, toenn cd eine aJtodjt ift, bie und ober unfern beiben

mittellänbifchen Söunbedgenoffen unfreunbltch geftnnt märe.

©rmägt man bie gufünftig möglichen 9Wact}tocrfchicbungen, fo mu§ man

ind Sluge fäffen, ob ber jefcige feepolitifche 3"ftanb überhaupt gefunb unb

für und unb unfre Sunbedgenoffen befonberd vorteilhaft ift. Sefteht W
etma ein feepolitifched ©leichgemicfjt im äRittelmeer? Dürfte toohl (Snglanb

bie $anb auf «gupten halten, menn ed fich nicht feined Übergerotchtd bort

ganj genau beroujjt märe? 2Wan barf nicht oergeffen, bafc #gtipten fd)on mit

franaöfifchem SBlutc getränft morben mar, che bie ©nglänber überhaupt etrewe

im aWittelmeer ju fuchen hatten. Die granjofen empfinben ed ald bie 0er=

hängnidoollfte ftieberlage feit Waterloo unb ©eban, ba& fie ägüpten haben

im ©tief) laffen mtiffen, unb bafj fie ben ©nglänbern feinen Söiberftanb leiften

fonnten. Die moralifche Wiebcrlage üon ftaferjoba ift ein ©lieb bcrfelbcn

Äette: ^ranfreich fühlt fich 3" fd)iuact) im TOittelmeer. Damald, im 3at)re 1882,

ald englanb Signptcn befefctc unb einige «Schnrierigfeiten im <5uban hatte,

maren bie gran^en in Xunid befchäftigt, bad ihnen Oon (Snglanb ein 3atjt

Oort)er ald 93erul)igungdhappen (Äompenfationdobjeft nennen ed bic Diplomaten)
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üfcerlaffen toorben mar; ffirjlicf), al$ bic ^ran^ofen bic 3nfel 9Rutilene bc*

feften trollten, oerfyinberte (Sngtanb bicfc Ujm unangenehme ^eftfefoung ber

granjofen oor ben 3)arbanellen: barauä folgt flar, baß (Snglanb fjeute Oiel

ftörter ift, unb feiner 9Kittelmeerf>errfdjaft üiel ficfjrer als oor atoanjig Sagten

;

beäfjalb braucht e$ Ijeute audj fetnerlei 3UÖcftänbniffc mefyr an granfreid) $u

machen. $)a$ ©eljeimniS biefeS SBanbelä ber 3)inge liegt lebiglidj in ber

Jvlottenfraft beiber SDiäc^te. 3m 3afyre 1881 fyatte baä englifdfe 3Wittelmecr=

gefdnoaber 5 Sinienfdnffe unb 1 ftüftenpanjcrfduff, nxtyrcnb allein ba$

franjöfif^e ©efdjttmber oor <3faj 6 ßtnienfdjtffe unb 4 <ßanjerrreu$er jä^lte.

9tod) ben gtottenliften ftanben indgefamt ben granjofen Damals 21 ßinienfdnffc

unb 11 Äfiftenpan$erfdjiffe unb $an$erfreu$er $ur Verfügung, loäfjtenb bic @ng=

länber in ifjrer glotte nur 19 fiinicnfdjiffe unb 8 $fiftenpan$erfd»ffe Ratten. 3)ie

Jranjofen fyaben Xuneffen atfo gerabe ju ber 3eit ifyreS oerfyältntemäßig beften

ftlotteuftanbeS genommen unb mußten trofcbem aU $reiö baffir #gopten ben

Snglänbent überlaffen; ba$ erflärt, nrie menig fie fid) fogar in itjrer beften

3eit alä sperren be8 SWittelmeerS füllten, damals tonnten e$ bie gran^ofen

gan$ gut auf einen engtifdjcn Angriff anfommen laffcn; ja fie hätten tfvetftU

ioi bei etioad Xfjatfraft bie ^errfdjaft im SKittelmeer unb bamit audj ägopten

erlämpfen fönnen. 2lber ba itjnen toof)l freies (Spiel in SRabagaäfar unb

longfing oerfprodjen tourbe, oerfäumten fie infolge beä lodenben größern ©e=

toinnä im fernen Often, fid) ifjre Ijetmifdjen ©etoäffer oon i^rem alten (5r&*

feinbe frei ju galten. &te (Snglänber aber tuaren biet gefdjeiter; el)e bic

tjranjofen erfannten, baß fie irre geführt toorben marcn, baß l'abandon de

l'Egypte par la France ötait une deTaite presque irreparable de la nation,

et la plus runeste qu'elle ait essuyee depuis Waterloo et Sedan — fd^ufen

bie ©nglänber mit betounberung$toürbiger <3d)nettigfeit eine mächtige platte

,uit £>etfung unb Sicherung ber oieten überfeeifdjen (Eroberungen ber legten

3af>r$elmte. S)en 33 fiinienfdjiffcn oon 336670 Tonnen SSafferoerbrängung,

bie bie grangofen tyeute fjaben, ftcfjn nidjt weniger als 56 cnglifa^c fiinien-

fdjiffe in&gefamt bon 751685 Xonncn, alfo oon mef>r al« boppelter ©röße

gegenüber. Snnerfjalb ber legten gwanjig 3af>re t)at (Snglanb bic #raft feiner

Jlotte alfo ettoa oerbreifadjt, toftfjrenb bie fran$öfifdje glotte nur gerabe für

ben nötigften Qprfafc ücraltcter ©djiffe geforgt ftat, menigften« im Linien*

Wffbau. 9?oc^ fa^limmer fdUt ber SBergleidj jnjifc^cn ben gepanjerten unb ben

..gcjdjfifcten" Äreuaern beiber <3eemäd)te au8; 104 cnglifa^e mit 523187 Xonnen

©afferoerbrängung gegen 33 franaöfifdjc mit nur 131937 Tonnen, alfo ber

3<tf)l naa^ 3:1, ber ©tärfe nac^ aber 4:1. fcarauä gel)t ^crOor, baß granf^

reid) allein unb aua^ mit ber für ben ©cefrieg im ajftttelmeer jtocifell)aften

wffifd)en Unterftü^ung nur geringe StuSfidjten Ijat, (Jnglanbd 5Borf)crrft^aft

bort ju bre^en.

©ei allebem barf man nia^t üergeffen, baß gerabe für ben ©djnjädjem

fe^r ciel baoon abfängt, über meiere ftrategifdjen Hilfsmittel, namcntlia^ alfo

über toeldje giottcnftü^punfte er üerfügt. ©i^erlic^ l)abcn bie @nglänber

«nen ftrategifc^cn geiler gentaa^t, baß fie ^unefien mit bem unOerglei(^li(h toert*

^tten §afen oon SBiferta ben granjofen überließen; einmal, meil biefer fa^ncll
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gefrijaffne »nnberbare glottenftüfcpunft bie fixere ©erbinbung jrtijd^ai $i<

brattar uttb SRalta ftarf bebrotjt, unb ferner, »eil bie günftige fiage bon Eiferte

311 einer gufjangel für ben italienifchen ©tiefet ge»orben ift. SKit anbern ©orten

:

je allgemeiner in Italien bie bebrohlictjc 2LMd)tigfeit bon ©iferta erfannt würbe,

um fo mer)r erfaltete bort bie alte aH^u uneigennüfeige greunbfehaft für

tanb. freilich bemühen fict) bie ©nglänber auch freute noct), bie fehöne iro«

lienifche flotte in it)r 5eicl»affer zu fingen, unb berfäumen feine Gelegenheit,

mit tr)rem äRittelmeergefdjroaber aufzufahren, wenn et»a ein paar franjöfifd)c

3cf)iffe einen nachbarlichen $öflieb,feitäbefuch in einem italienifchen $afen machen.

9lbcr ejerabe bie üiel mi§beutcte Annäherung Italiens an granfreief) in bor legten

$eit ^eigt beutlict), bafe bie Italiener fein ©erlangen banaef) tragen, (£nglanb*

jdjon oorljanbned Überge»icf)t im SJcittelmeer noct) zu berftarfen; meieren 3)anf

fie bon (£nglanb zu ertoarten haben, tuiffen fte feit ihrem erbthräifehen 9Ri§*

Qcfctjicf ganz flut. 3talienS Seemacht hat im SRittelmeer genau biefelbe 93e*

beutung, roie bie beutfetje Seemacht in ben norbifdjen äÄeeren; fie ift ftarf

genug, bon beiben Parteien geachtet unb ungefchoren 5U bleiben, »enn fte

fich frei unb »eber bon (Snglanb noch bom 3n>eibunbe in« ©djlebbtau

nehmen läfjt.

3)ie Entfernung ztoifchen Xouton unb SBiferta, ben toichtigften franjöfrfchen

©tüfcbunften, ift faum halb fo grofo »ie bie zmifchen Gibraltar unb SRalta;

ba* ift fehr biet »ert ffir bie granzofen, genügt aber bod) nicht ba^u, mit

ber fchtoächem franjöfifchen JJlotte bie englifchen ©treitfräfte im Schach $u

halten unb ben 9?achfct)ub englifcher ÄriegSfchiffe burch bie ©trafce bon ®i*

braltar hinein zu hinbern. ttlfo auch unter ber ©orauSfefeung, bafe Stalten

neutral bleibt, ift im SWittelmeer zur #eit fein feepolitifche« Gleid)ge»icht bor*

hanben; bon Gibraltar bis nach ^ort ©aib unb bis zu ^en $arbaueflenfehlöffern

barf nicht« gefchetm, »aS ©nglanb nicht bafet; bie SWittelmeerftaaten finb

nicht Herren ihre« eignen Gemüfferö. 2)a« ift nichts neue«, unb boch benfen

»enige baran, »ie ungefunbe 3uftönbe baä erzeugt, »eil bie gebulbige 3Renfchh«t

e* tängft als $)ogma gelten lä&t, baf? ©nglanb alle SReere beherrfcht ©n
Hrtifel ber Möglichen ffiunbfehau (9er. 471) fagt: „©ir fdnnen ebenfomenig

Zulaffen, bafc baS SJcittelmeer ein lateinifcher, »ie bafe eS ein englifcher ©ee

»irb. M Da« ift ein ganz nufclofer ßuftt)ieb. SWit feiner glotte unb burch feine

ausgezeichneten ©tfifornnftc in Gibraltar, SWalta unb Hgbbten beherrfcht <£nfl<

lanb eben thatfäct)lich baS SDctttelmeer ebenfo, »ie eS bie SRorbfee unb anbre

SWeere beherrfcht. SBarum fönnen »ir benn aber nicht zulaffen, bafc baS SKittel*

meer „ein lateinifcher ©ee" »ürbe? SöaS fannte uns baS »ohl färben?

Nachbarn auf bem eurobäifehen fteftlanbe entfeheiben ihre Streitfragen mit*

einanber boch nicht in blauer gerne? SBenn »irflich einmal eine tateinifaV

©eemacht ihre ©eege»alt gegen unfre ©eefchiffahrt im SRittelmeer mißbrauchen

»ürbe, »ozu gar feine ©eranlaffung borliegt, nun, fo finb »ir ihr ja zu fianbe

nahe genug, um und baS ebenfo höflich »ie beutlich zu berbitten; ganz ^v
felbe Überlegung gilt natürlich aucr) für unfre ©unbeSgenoffen Statten 'unb

Öfterreich, benen eS boch auet) biel leichter ift, fich Glieber be« $>reibunb*

mit granfreich ober ©banien, ale mit (Jnglanb auScinanberzufe^en, ober biel
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mehr fricb(irf) unb ofjne üftadjteil für fid) fclbcr einigen. 3ebe Scrjroädjung

bec cnglifcf)en Seeherrfchaft in irgenb einem SWecre bebeutet bod) gang folge*

richtig eine Stärfung für jebe anbre Seemacht; fogar bie bereinigten Staaten

oon Slmerifa muffen e$ ald borteil empfinben, fobalb fid) für bie (Snglänber

bie Schmierigfeit mehrt, ihre alte bormad)tftellung im SDWttelmeer ju halten.

%\\o menn biefeä mirflich „ein lateinifeher See" werben mürbe, fo hätte bad

für alle Setmächte mit 2lu$nahme oon (£nglanb nur borteile; aber fo mett

iftö ja nod) gar nicht, ein bünbnis jttnfa^en granfreid) unb Spanien ift nur

ein Heiner Schritt auf bem SBege jur Erfüllung biefeS für gang gefteuropa

tüfinfchenStoerten 3uf^ano^-

Sur (Snglanb ift bie Seef)errfchaft im SDcittetmeer taufenbfadj mistiger,

ald ber befig ber <&olbgruben im $ran&baa(; wer um biefe unfruchtbaren

SRetaHflumpen brei 3a§re lang einen fct)r teuern ßrieg ju führen mittend

mar, ber mirb aud} feine fchöne 9WittelmeerfteHung ittc^t freiwillig unb ftiU%

jdjroeigenb aufgeben, benn menn er e$ tt)öte
r
mürbe er ntdt)t nur ftarf im Sin*

fe^en oerlieren, fonbem feine mächtigen $anbeldintereffen in ber Sebante unb

ba£u noch ben bequemen Seemeg nach Snbien für bie eigne Schiffahrt aufd

Spiel fefoen. (£$ ift alfo anzunehmen, bafj (rnglanb aUe ftraft bafür einfefcen

mtrb, fich nicht auä bem SÄittelmeer oerbrängen ju (äffen. 3)ie Ofclge

franjöfifch sfpanifehen bünbniffeä mirb alfo für bie europätfehen ©rofjmäehte

eine berfchtebung beä potitifchen brennpunftS nach ©üben $u fein; baS aber

toirb meber und noch unfern bunbeSgenoffen fdiaben fönnen.

2Benn jmei Staaten ein bünbniä fdjUeften, fo tfjun fie ba$ auä berechtigtem

Sigcnnufo unb nict)t, um brüten bamit ju nüfcen. So iftö auch hier: ^ranf-

reie^ mie Spanien haben gleich grofje borteile oon einem politifdjen .ßufammen*

fdjluft gu erwarten. Spanien 6ebarf bringenb be8 Sdjufceä für feine kolonial*

refte unb für bie balearen, benn eä ift felbft fo gut mie ohne flotte unb

bedfjalb oom guten SBiHen ober oon ber SBiflfÜr ber Seemächte abhängig.

Sranfreieh mu§ feine feeftrategtfehe Stellung noch ftärfen, um ber engtifd)en

SJartelmeerflotte bie Seeherrfehaft ftreitig matten ju fönnen; Sßort Sföatjon auf

SRinorca, ©artagena unb (Seuta finb bafür mie gefdjaffen. (Sabig unb gerrol

aber mürben bie berbinbung be« franjöfife^en ^orbgefdmjaberd mit ben SWittel«

meerftreitfräften fiebern unb augleid) red)t läftige ©inberntffe für ben englifcfjcit

Seeberfehr jmifehen ©ro&britannien unb ©ibraltar fein, granfreid) ift reich

genug, ben Spaniern mit feinem ©elbe eine neue ftlotte bauen gu f>elfen f

unb bie frangöfifdfen ßanonen mären imftanbc, bom fianbe au« (Gibraltar ben

Spaniern mieberaugeminnen. 2Ber aber miffen miß, mie fdjmer bie ftol^cu

Spanier nodj ^eute bad bemufetfein brfieft, bafe ber herrliche Reifen feit atoet

Sta^unberten in englift^em befifc ift, ber frage in ?llgefira3 nae^; ba mirb

SluSfunft barüber merben. 9loä) im 3af)re 1894 gab bie fpanife^e SRe«

9i«ung bem Statthalter oon SllgefiraS be" «"^ Statthalter*

^ .aur3eit freüich noch in englifdjem beft^e befinblichen ®ibraltard
M

; ba*

töfct tro^ ber fpanifchen borliebe für lange Xitel mol)l tief genug bliden.

ti eine* Xage3 mitten im grieben ber englifchen 9Wittelmeerflorte be*

Uebte, fidj in <ßort SWahon feftgufe^en, märe feine anbre äRacht imftanbe,
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biefen ©eroattfrreich ju berußten; ba3 meife man in ©panien fo gut tote in

granfreidj, unb in beiben ßänbern fennt man ben unvergleichlichen ftrategtfdjen

SÖcrt biefeä prächtigen Ärieg8t}afen3 fehr genau. (Snglifdje ©trategen aber

fcr)äfcen $ort SWar^on r)ö^er als 9Mta, benn fic miffen, ba§ biefer $ta$ bie

bebenfliche fiüde jroifdjen ©ibraltar unb SRalta auffüllt unb bie fran^öftfe^e

SBerbinbung jroifc^en Xoulon unb SMferta empfinblich ftört. $ort 2J?at)on in

engltfdjer bemalt mürbe nadj fran$öfifd)em Urteil, bem man fid} unbebingt

anfehtieften mujj, bie üoHe Älleinhcrrfchaft (Snglanb$ im SDWttelmeer bebeuten.

Söäre aber $ort 9Raf)on erft englifdj, bann mürbe e$ in turpem ben Äanarifchen

3nfeln ebenfo get)n. ©runb genug für ©panien, fid) nach einem ftarfen greunbc

umjufehen, ber imftanbe märe, beizeiten bie bebrofjten 3nfeln ju fchüfcen;

bebrofjt ift aber ^ßort ÜWafyon fcfjon jefct, mei( bie Äugen ber engüfehen ©tra*

tegen längft barauf gerietet finb, roetl atfo nur eine paffenbe ©elegenheit

jur Äudfütjrung beä ©djlageS abgemartet mirb.

?Tber (Snglanb r)at noch mer)r SBünfche, bie ©panienS öefifc bebrohen.

38eil man aud) in (Snglanb roeifj, bafe für bie t)eurige Hrtißerietechnif bie $8e*

fehiefeung ©ibraltarä Don ÄlgefiraS auä möglich ift, fudjt man nach einem

ftrategifdj gleichwertigen £>afen, ber aber roeniger gefät)rbet ift. Xanger mie

Seuta mürben, menn gehörig ausgebaut, biefer iBebingung enrfpredjen. 1)eS*

halb »erbat fid) bie englifdje Regierung fchon öor bem fpanifchsmaroffamfchen

Kriege 1859 eine fycftfc^ung ber ©panier in Xanger. Snglifche ©trategen

galten fomotjt langer mie (Seuta für ftrategifdj mistiger alä Gibraltar; SRelfon

felbft t)at fd)on Xanger als bie notmenbige ©rgän^ung uon ©ibraltar erfannt.

3e fräftiger fid) nun ©nglanbs ÜJctttelmeerftellung entmicfelt, um fo ftärfer

mirb bie ©efat)r, ba| (Seuta ober Xanger ober beibe Jpäfen ber Äette englifd)er

glottenftfifcpunfte angeregt merben. SBieberum ©runb genug für ©panien,

beizeiten mit einem ftarfen greunbe ©egcnmafjregeln gu treffen; benn mer

überhaupt ^iftorifa^e «nfprfidje adjtet, ber barf e$ ben ©paniern nid)t oer^

benfen, menn fie auf bem mit ihrem SJlute reich getränften S3oben be$ nörb*

lichften 3ipfc(« üon 3Waroffo nid)t gremben 93orred)te einräumen motten,

©panien allein ift aber gegen 2Raroffo $u fianbe mie gegen ©nglanb jur ©ee

$u fajmact), al« ba& ed feine berechtigten Sßünfdje auf maroffanifchen ßanb*

beftfc jur ©eltung bringen fönnte; fein ?lnfd)lu& an granfreief) macf)t eä ifmt

oieHeidjt möglich, gemeinfame Unternehmungen gegen ben friegerifchen ©uttan

erfotgreich burchäuffihren , ohne bog e« babei (SnglanbS (Sinfpruch ju fürchten

hätte. Um aber gan$ ÜKaroffo gu erobern, baju mürben mehr ©treitträfte

eingefefct merben müffen, al« ©panien unb granfreich für biefen immerhin

nicht bringenb nötigen ^rieg^ug Oerfügbar haben; man mürbe unb mfi&te ftch

alfo mit ber ©efe^ung unb ber jroeefmäjjigen Teilung ber maroffanifchen SRorb*

füfte begnügen, auch fdmn barum, meil man e« oermeiben mirb, anbern ©rofe*

mächten ins ©ehege ju fommen.

9hin ift burchauS nicht ju oerfennen, roaS ber ©renabotenartifel in 9lx. 41,

bie tägliche JRunbfchau in 9tr. 375 unb 9lr. 471 nachbrüefüch betonen, ba§

5)cutfchlanb in ÜWaroKo gemichtige Sntereffen hat; ber ©renabotenarrifel meint,

mir müßten baju beitragen, bafj 9Karoffo8 Unabhängigfeit erhalten bleibe,
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unb eine fo wichtige Sßofition wie Xangcr bfirfe nid^t in SfranfretchS £>änbe

Übergehn, lucim nirfjt grojje
s
Jt ad) teile für 3)eutfd)(anb hervorgerufen werben

folüen. 5)ic Sägliche 9tunbfd)au fagt etwaä bunfcl, ba8 9teidj mürbe fid) auch

buret) bie neue (fran^öftfe^-fpanifc^e) Mian^ an ber Durchführung feiner marof*

fanifdjen ^olitif nirfjt irre machen laffen; bamit fann b o et j nur bie friebticr)e

|xmbeläpolittf gemeint fein, in ber und, beiläufig bemerft, neuerbingS befonberö

Cfterreict) erfolgreich ju oerbrftngen beginnt. 3)ie beutfcr)en §anbeläintereffen

liegen aber ba, wo bie leiblichfteu maroffanifetjen §äfen ftnb, nämlich an ber

©eftfüfte, au§erf)alb beä Sflittelmeerä. 2)ief« §äfen finb bunt) bad fran$öftfch;

fpantfe^c ©finbniä nicht bebroht, oorläufig wenigftenS nirfjt; benn öorläufig

fragt e$ fict) noch fefjr, ob überhaupt ©nglanb bulben würbe, bafj ftcr) bie

Jranjofen in Xanger feftfcfcen.

llnfer (Jinflufe auf bie ©eftaltung ber 'Dinge in SKaroffo ift jefct fefjr

gering, roöcjrcnb er offenbar fofort gewichtiger würbe, wenn bie beiben mädjtigftcn

Nebenbuhler oor ben marof fnnifrfjen lüften, ^ranfreid) unb (Snglanb, ungefähr

im Gleichgewichte ju einanber ftünben. 80 lange aber (Sngtanb bie uu =

eingefchranfte Vormacht im SJctttelmeer behält, fo lange bleibt ganj ficher auch

X)eutfchtanbd Hinflug in SHaroffo f c t
> v gering. 9?afft fid) jci.u Jranfreicfj

im ©unbe mit «Spanien wirflict) nach langem Schlafe ju thatfräftiger (See*

politif im SHittelmcer auf, bann wirb e3 auch Deutfdjlanbä Sntereffen an ber

atlantifchen ftfiftc 2Jcaroffoä ju achten oerftehn unb fid? unfre wertvolle greunb*

jdjaft $u erhalten fudjen.

ftodj h^tc gilt baS Sßort SBiüiam ^MttS: „Ohne ©nglanbä Erlaubnis

barf auf bem SWeere feine $anone abgefeuert werben"; jebe feepolitifche Sftacht-

Derfdnebung, bie bie SBacjrheit biefeS <Sprücf)teinä in Zweifel fefct, ift ein

Qktoinn für bie nichtenglifche SBett. Deshalb braucht ein ©ünbniä jwifrfjen

5ranfreich unb Spanien Seutfchlanb feine Sorge $u bereiten.

Zllufifalifdjc Seitfragen

Von bermanu Krefofdjmar

9. Die ZTTufif als freie tfunft

iie zahlreichen Angriffe, benen bie fünfte oon SofrateS btd auf

pRouffeau immer wieber auägefefot waren, f^ben im ©runbe nur

ber freien, uon Kultur unb fieben loägelöften, fclbftherrlichcn

]#unft gegolten. S)aS ©eifpicl öon $>. g. Straufe ift nicht ber

leinaige ©emeia baffir, bafj auch unfre tfeit wieber ftarf geneigt

Hi, öon ber freien Äunft $u uiel $u erwarten. Söeber bem ©ebilbeten, noch bem

Ungcbilbeten, niemanb fann fie ben ©lauben erfefcen, unb fogar ba« unbeftreit^

bare 9Rafo oerebetnber, befreienber, erhebenber Httacht, ba* fie hat, hängt baoon ab,

Mi fich bie «Seele jur rechten 3eit unb an ber rechten Stelle an fie wenbet.
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SBaS in&befonbre bie SRufit als freie Äunft betrifft, fo giebt ed nur einen

^lafy, ber ihr ganz gehört. $>a$ ift ba« £ehr* unb ©tubierjimmer. $ier

hat ber Unterricht bofär zu forgen, bafc formen unb geiftigeö Vermögen bei

Xonfunft erfaßt, befjerrfcht unb roeiter cjcbilbct werben. <5d)on in ber ^aud*

mufif mujj bie ^errfctjaft ber freien $unft befchränft, bem <3timmung6lcben

beä §aufe$ angcpa&t ober nach ®Ubung*jtt)ecfen geregelt »erben. 25a^u bebar

ed nur ber (Stnfic^t ber SWufiffreunbe.

(Schwieriger ift e$, ber Sffufif als freier ftunft in ber Öffentlichfeit bic

richtige Stellung ju wahren. Unfrc 3C^ fcnni f*e h'« in Den t5onnen b*1

Oper unb be$ ÄonzertS.

2Bie fiel) baS ^eater beS Altertums unb beS SRittelalterS oon ftuliu*

unb ftircfje auS enttuicfelt hat, fo ift auct) bie Oper als bienenbe Jhmft in*

fieben getreten, ©ie Ijat ein rcicr)tic^ed 2J?en|chenalter lang auSfdjlteijIich

als ©(^mucf t)dfifc^er gefte gebient unb war auch, als oon ber 2J?itte bc*

ftebje^nten SatjrhunbertS an öffentliche Opernhäufer mit häufigen, regelmäßigen

VorfteÜungen entftanben, in ber 2öat)l ber Aufgaben noch lange burdjauS

gebunben, nämlich mit ber Schule, mit ftünfteu unb 2Biffenfcr)aften überhaupt

Zur Mitarbeit an ben Veftrebungen ber SRenaiffance oerpflichtct. <£rft Dom

achtzehnten Satjrhunbert an fommt fie allmählich zu ber heutigen Freiheit, in

ber fich Sibelio unb SReifterfinger mit ber glebermauS ablöfen, in ber fict) bie

99untf)eit ber geiftigen Sntereffen ber ©egenmart wiberfpiegelt. Olme 3*°«^
leibet baS beutfehe Opernwefen an biefer SRannigfaltigfeit ber Anforberungen.

©ie beeinträchtigt bie CeiftungSfäfngtett ber Snftitute unb ihrer Äfinftlcr, bem

^ublifum oemünbert fie ben äfthetifchen iRufcen beS ^h^61*- ®an3 ^§t

fich Dem abhelfen. 5111er freien ßunft geht, wenn fie auf ©rroerb ange»

wiefen ift, bie £8eit)e oerloren. Aber eS märe Diel gebeffert, menn in unferm

Operabetrieb allgemein eine reichere Arbeitsteilung burd)gefüf)rt werben fönnte.

3n ben gröfjern ©täbten ^aben mir fie tue* unb ba fchon in ber Art, baß

für feriöfe Oper, für fotnifche unb für $offe befonbre 3nftitute beftehn. ^ör

meniger ootfreiche ^Jläfoe, für mittlere unb Heinere ©täbte, bie mit einer

eignen Oper fet)r häufig über ihre Äräfte gehn, empfiehlt fich D*c Errichtung

oon SBanberopern, mie fie im achtzehnten Sahrhunbert mit Äräften erften

9iangeS — einem ©lucf als Äapcllmeifter, einer SJfingottt als Sßrimabonna —
@uropa burchgogen. AIS weitere* 3^ mufe

aDer ^u9* gefaßt werben,

bafj wir unfre Opernhäufer beS SharafterS als gefchäftlicher Unternehmungen

entfleiben unb ihre SBirffamfeit unter ©chiHerfche 3been freuen. Unausführbar

ift biefer ©ebanfe nicht. $>ie Parlamente botieren bie §oftheater, bie ©tabt*

gemeinben bauen ber Oper Käufer unb unterftfi&en ihren ffletrieb, bie ©unft

beS Nolles fpricht auS ber bem ßeiftungSoermögen ber ©ängerfdjulen DorauS*

geeilten Vermehrung ber beutfehen Opembühnen im neunzehnten 3at)rhunbert.

Vor bem Äon^ert tyat bie Oper nicht blo§ ben reichlichem, bureh ben

gröfeem Vebarf nahegelegten 3"P«& öffentlicher 2Rittel unb ©umpathi«n

oorauS, fie übertrifft eS auch bei weitem an ©nfluft unb Organifation.

Überall finb Opernöorfteflungen Diel zahlreicher al« bie Aufführungen grofeer

Äonjertwerfe, in bie Oper geht auch ber ArbeitSmann, unfre ©infonie* unb

Digitized by Google



305

gfioröereine refrutieren fidj nur au* ben Krcifen ^öfarer ©ilbung. Die

foiyertinftitute fteljn jebe* für firf) in ber SEBelt, bie Opernbireftionen arbeiten

in pljlung mit einanber, ba* Opernperfonal ift genoffenfe^afttie^ burdj ganj

2>eutfd)lanb üerbunben, im Slöancement unb in anbern ©riften^fragen oiel

bfffer gefiebert at* ber Konaertmufifer. Die 2J?et>rjat)l nimmt bieje Unter-

triebe wie Staturgefefce, nur wenige benfen an bie 5raÖc » 00 *we (SHeidj-

ftclfung uon Oper unb Konzert, ben beiben $auptformen ber 2)tofif al* freier

ftmift, roünfdjen*wert unb möglich fei. 3u ben wenigen, bie fie fid) üor*

gelegt unb bejaht twben, gehörte König ©eorg V. Don Hannover. (5* mar

olle« jur ©rridjtung eine* Königlichen Koujertfjaufe* mit eignem Drdjefter

unb befolbetem Sfyor eingeleitet, burdj ba* fowotjl ba* Oratorium mie bie tjöfjere

Snftrumentalmufif gunäc^ft in ber £anbe*f)auptftabt fo jur (Geltung fommen

l'ollten, mie im §oftf)eater bie Oper, als ber Krieg üon 1866 au*bradj. Die

nutftfaüfdje SBelt im allgemeinen glaubt bie weitere (Sntmidlung be* Konjert*

fidj felbft überlaffen ju bfirfen. ©inb bod) wäfjrenb ber Ickten Rentenalter

bebeutenbe ©djwierigfeit fiberwunben, bie alten collegia musica unb Üjre

Otdjefterbilettanten wenigften* $um Xeil burcf> neue Konaertbereine unb 99eruf*=

mnftfer erfefct worben. Der ©taat f)at babei nidjt*, gefdjäftlid)er ®eift nur

roenig gettyan, faft alle* war ba* SBerf reiner Kunftliebe ber HWuftffreunbe.

3}r barf autf) ferner toertraut werben, bodj nur, wenn bie Hufgaben, bie bie

3nfunft an Jötbern unb SßcrJ)üten ftcUt, allgemein ertannt finb.

^örberung oertangt ber weitere Ausbau be* beutfdjen Konjertmefen*.

3n ben (Sroßftäbten fjanbelt e* ftdj barum, bie btinbe Konfurrenj burdj ben

3ufammenfd)luß ber üorfyanbnen fünftlerifdjen unb materiellen Kraft $u erfefoen

unb ju einem ^Betrieb ju gelangen, bei bem bie große Kunft be* Konzert* nicfjt

länger hinter bem ÜDhififbrama quantitatio ober qualitatio jurfidftetjt. SBoljl

faben Sertin, SBien, Öeipjig, Jranffurt, Köln, Hamburg unb anbre $la§c oiel

mefjx Kon$ertabenbe al* Opernabenbe, aber ba* SRißüercjättni* befunbet fidj

barin, baß bei ben meiften ^offapeHen unb ben ebenbürtigen ©tabtordjeftern bie

ftonjerttrjätigteit nur einen Slntjang bilbet. (S* liegt alfo bie SRotwenbigfeit

doi, oiel meljr felbftänbige Kon$ertordjefter befter Qualität $ur Verfügung ^u

•teilen, unb jwar barf biefe Aufgabe nidjt Agenten unb gefdjäftlidjen Unter*

neuntem überlaffen bleiben.

SRodj fdjwieriger wirb e* fein, bie mittlem unb deinem ©täbte, in benen

fjcute ba* ©irtuofenfonjert bominiert, wieber fo mit großer ^onfunft $u Oer?

iorgen, wie ba* in ber .3eü ber „wöchentlichen Konzerte" ber gall war. ©ogar

in Unioerfttät*ftäbten unb reiben £anbel*emporien fämpft fie juweilcn um
bie (Sfiftenj, ^ängt babon ab, baß einflußreiche ^erfönlidjfeiten, f>erüorragenbe

OrganifationÄtalente für fie eintreten. Sei biefem 3uftanb bo*f ftc^ bie beutfdje

^ufif auf bie Dauer nidjt beruhigen. $>oIlanb unb bie ©djmeij ^aben, jene*

bura) feine 2Raatfd)appij, biefe bura^ it)ren Allgemeinen 2Rufifoerein gezeigt, wie

^ier SanbeSarbeit bem örtlichen Vermögen oorgetjn unb naa^^elfen muß. 9Son

einem großem SJerbanb au* bie einzelnen ©lieber ju fr&ftigen, war feiner^eit

wd) bei un* ein ^auptantaß $ur ®rünbung ber Wufiffefte, tn*befonbre ber

rf)einigen.

«mt)boten IV 1902 39
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l\u oerhüten gilt eä eine falf^e innere ©ntmidlung beä StonjertÄ. §ter

hat eä, nur ton wenigen bemerft, fdwn tängft ben nötigen 2Beg an jtoei

wichtigen fünften oerloren. $er eine ift ba* SSerhaltnid oon SBofal* unb

3nftrumentalmufif, bec anbre ber ^arafter bei Programme.

$afe bie Snftrumentalmufif immer weiter oorbringt, bie 93ofalmu)if jurüd*

meiert, ergiebt fid) fchon aud ber Stompofitionöftatiftif. SBor hunbert 3af)ren

noch geigten fid) beibe ©ruppeu im ziemlichen ©letchgewicht, im Satyre 1896

bagegen ftanben 6867 beutfd)en Snftrumentalwerfen 3756 oorwiegenb fleine

93ofalfompofitionen gegenüber. 9hir ba$ Sieb blüht, in Oratorium unb Gantate

ftoeft bie Sßrobuftion, ber ©til fyat an Sicherheit ber formen unb nod) mein*

an Totalität eingebüßt, unb barüber ift bem beutfdjen Shoroerlag ber in ber

Sßeriobe &ato,bn: sJWenbel3fohn fo mistige englifche SWarft oerloren gegangen.

3)a$ liegt jum %t\X an äufeern Umftänben, an OrganifationSmängeln, in ber

^auptfadje aber ift bieje (Srfchetnung bad Ergebnis eines gefdjidjtlichen $rojeffe$,

ber im fiebjcfmten 3at)rt)unbert beginnt. Stach 3ahrtaujenben ber Unterbrüdung

gelangen bie 3nftrumente auf einmal mit ber (Einführung Don SKonobie unb

Oper ^u berfelben 2L*id)tigfeit wie bie SRcnfchenftimme, begleiten fie als Äame*

raben
;

it)rc felbftänbige 9J?itwirfung ift ber wefentlidjfte 3ug un neuen ©efang*

ftil, in ber nuove musiche. 9Uä bann am (Snbe beö achtzehnten 3ahrt)unberte

Oper unb Oratorium unb bamit bie höhere SBotattompofition in ben lieber*

gang ber alten föulturibeale, ber öibel unb ber Slntitc, hineingezogen wirb,

gerjt bie Rührung in ber Xonfunft an bie 3nftrumcntc über; au* ben etje^

maligen Heloten werben Xurannen. ©ergeben« hQDcn SR. SBagner, ©. ©croinuä,

(5b. ®reU unb anbre einfiehtige Kenner oor ber Überfdjäfcung ber reinen 3n-

frrumentatmufif gewarnt. 3tjre ätorherrfchaft jc^eint burd) ©eettjooen für

ewige 3^iten gefidjert ju fein, unb bie SWe^r^cit ber feurigen SJcuftfer fieht mit

Ä. SRubinftcin in ber ißofalmufif eine ftunft ^weiter ßlaffe. fluch ba$ Äon^ert

hat fid) biefer flnidjauung anbequemt. Ord)efteraufffihrungen unb Vorauf-

führungen oertyalten fid) wie 4 : 1 ; bie jeiner^cit üon 3. SBrahmS in ben SBiener

©efellfchaftäfonaertcn, üon Sßüflner im Äölner ©firjenich üertretenen iöeftre

bungen, auf ben fogenannten gemifd)ten Programmen ber ©efangmufif wieber

einen breitern SRaum ju gewinnen, finb nid)t burdjgebrungen, bie Dirigenten

unb bie Ükreinäoorftänbe haben fie faum beamtet, bie äomponiften haben niaV

Derftanben, mo^u bad <3d)idfaialieb, bie ttämc, ber «ßarjengefang unb bic

§ar$reife aufforbent Wollten. 9?un foß man zwar nid)t 3nftrumentatmuftf

unb SBofalmufif gegeneinanber au$fpielen, benn fie befruchten etnanber unb

teilen bie (Srnte. «ber nod) öiel weniger foH man ruhig jufehen, bafe bic

«ofalmufif großen ©tild oerbirbt, mäfjrenb bie ^nftrumentalmufif mua^ert.

\)at feinen ®runb, wenn Altertum unb SWittelalter ber felbftänbigen 3n=

ftrumentalmufif Sc^ranfen jogen, unb bie ©egentoart irrt, menn fie i^r bic

9Wufif alö freie Äunft ohne weitere« au«h«nbigt. »ei ben meiften SWenfchen

fnüpfen bie erften tiefen mufifalifdjeit Sinbrürfe nidr)t an Ciebcr ohne SBorte,

jonbem an ©cfangfteüen an. 3)em ©erein bon $on unb SBort oerbanfen

mir bie SWonteoerbi, ^önbel, SWojart, SBagner. Um ihrer fclbft unb um be*

«olfeS mitten barf bic SRufif ba« 93anb nicht serreifeen, ba* fie in ber «ofal^

Digitized by Google



Hlnftfalifdje gcitfragcn ao7

fompofttion fidler mit bem allgemeinen ®eific8leben oerfnüpft. 2Birb ber Xon-

funft bct tnftrumentale Xeü unterbunben, fo ift immer nod) ein 3oäqutn,

einßaffo, ein ^aleftrina mflgltdj ; um ben oofalen Xeil gefügt, fttrbt fie ober

artet aud.

Sdjon freute fetyen geiftooHe 9Jhtfiffreunbc bic SInäcidjen biefer Stu8=

artung in bem Gljarafter ber neuften Snftrumentalfompofttion , in iljrer £in*

neigung $u Programmen unb $u Xonmalerei. Da liegt jebodj bie Ausartung

weniger auf ber Seite ber ftunft alä ber Sfritif. Dicfc arbeitet mit einem

fallen ^Begriff oom SBefen ber Snftrumentalmufif. (£3 giebt feine abfolutc

SKufif, fonbern bie SDhifif ift eine geborne §ilfäfunft, oon jefjer unb überall

aufd Anlehnen unb Seieben, auf außermufifalifcfye Unterlagen unb Stüfcen

öermiefen. 3l?re f)öd)fte, ifjre unoergleid)lidje unb bämonifdje $raft entfaltet

fie im Lienen, im Dienft oon fertigen Xeften unb Dichtungen ober im Dienft

oon ungcfd)riebnen Sbeen. Die lefcte Aufgabe fällt ber 3nftrumentalmufif

ju. 3ebe gute 3nftrumentalfompofttion olme Unterfdjieb oon 3^ unD Sorm
gef)t oon 3been, oon Stimmungen unb SBorftellungen auä, bie bem geübten

SKufifer toenigftenS im Umriß flar erfennbar ftnb unb fein müffen. SBic

lönnten fonft Dirigenten unb ßefjrer über ben Vortrag aufHären, ben ©eift

Oed (Donjen unb ber einzelnen ©teilen magren? 3ebe gute Drgelfuge, jebe

Slaöierfonate, jebed #on$ert unb jebeä Ordjeftertoerf t)at einen 3nfwlt, ber

ein Sfieberfdjlag innerer ©rlebniffe ober äußerer (Sinbrüde ift, jebeS gute 3h*

ftrumentalftfid ift entmeber innere ober äußere Sßrogrammmufif. 93eetf)00en3

fünfte (Sinfonie j. gehört jur erften, feine fedjfte, bie ^aftorale jur $toeiten

Gruppe, Sdjubertö (& bur*@infonie $u beiben. Der einen 3beenquetle fönnen

ebenfo große Jtunftmerfe entfpringen, toie ber anbem. 3m allgemeinen jebod)

ift bisher bie Vorliebe für äußere ^rogrammmufif ein 9J?erfmal geiftig ärmerer

Seiten, eine (Sigentfimlid)feit Oon ©nttoicflungS* unb ÜbergangSperioben gemefen.

$em entfpridjt eS, ba| fie in ber ©egentoart nrieber merfliajer oorbringt. Die

SRufif mirb oon U)r auf bie Dauer ebenfomenig überflutet werben, mie bic

Malerei als Äunft jemals in bloße garbenftubien auslaufen fann. ßinfnoeilen

rühren bie mufifalifdjen Sejefftoniften mit ujrem <Sd)ilberung3eifer unb ujrem

•Kealidmud ben intmltlofen unb jmecflofen ^ormaltSmuS t)eilfam auf.

Der Äompofition f)at alfo bie VeOorjugung ber 3nftrumentalmufif im

Äonjert nodj nidjt erfennbar gefdjabet, roofjl aber bem ^ublifum. Der Durd)*

jdjnitt ber Abonnenten ift bem ftarfen Verbrauch oon Sinfonien unb äfynlidjen

Rompofirionen, oor bie es in ben fogenannten gemifdjten fton^erten gefteüt

nntb, niefjt gemäßen. Die f)umoriftifd)e ftririf, ber ©oet£)e im Prolog jum

^auft" baS Xfjeaterpublifum unterliefet, paßt aud) auf ben $on$crtfaal. Die

große 3nftrumentalmufif, barüber barf man fidt) nidjt täufcfyen, oerlangt Äenner-

^aft unb grünblidje Vorbereitung, fie miQ im großen unb fleinen, im ganzen

unb einzelnen genau fo oerftanben fein mie eine Dichtung. Unter biefer Jöe*

bingung fann fit^ eine gute Snftrumentalfompofition mit einer bebeutenben

Didjtung an geiftiger Ausbeute fef>r roo^l meffen. 3Benn fran^Öftfctje Schrift'

ftefler immer roieber ba3 Einbringen ber SWufif in ifjre ©alon« beÄ^alb bes

flogen
r meil fie bem ©ebanfenaudtaufä^ nicfjtS biete, fo bemeifen fie bamit

Digitized by Google



ITTnfttalifd?c $eitfrogctt

nur, bog fie arge Dilettanten finb. Die 3nftrumentalmuftf fefct §örer öorau«,

bic bie Söradje bcr SJhtfif im allgemeinen ftc^er gelernt unb bie SBerfe,

im befonbern bie $ur Aufführung beftimmien, ftubiert ^aben. Solche §örer

finb bie Kegel in ben «Soireen ber Streichquartette. Unter ben Abonnenten

ber fogenannten grogen Äonjerte tyaben mir in Deutfchlanb gtücflichertoeifc

überall eine An$at)l 3ftufiffreunbc, bie ben Sinfonien ber Älafftfer unb ber

Wobemen al« mirfliche Kenner gegenüberftetjn unb bi« in bie oerftecEteften

Keinen $üge ade 5ctnt)eiten ber ftompofition ober ber Au«füt)rung empfuiben.

%bcx fie machen nur feiten bie HRctjrhctt au«. Überall mtfcfyen fich mit Urnen

äafjlreidje $>örer, bie ^au^ufädjli^ it)re SBiUet« abfi^eit f bie feine $au«muftt

getrieben, feine mufifalifdje Salbung erworben, bie nid)t einmal ba« Ot)r ge*

fd)ult tyaben, unb noct) Diel met)r, bie biefe Sebingungen mit ungenügcnbcn

Sücrfiichen erfüllt glauben. Darum fommen fo oiele au« ben ßoitjerten, bie

fid) über bie föinftmerfe nur mit oagen Snterjeftioncn $u äugern miffen.

Verebt, begeiftert ober entrüftet finb fie über Au«füt)rung unb ^erfonlidj'

feiten; ^ier autt), menn e« fich um gragen ^anbelt, bie fidt) it)rem Urteil

ooUftänbig ent$iet)n. 3m Übrigen redjtferöffne, aber (£$ernlj unb ©ach Oer-

med)felnbe Äonjertbefucher gemöt)nen fid) im Saufe ber 3ett, it)re Sangemeile

&u öerheimlichen, abstreiten, fchliegltch bie Kenner ju fpielen, unb gelegentlich

fifcen fie über eine Sauftgfdje £t)opinbearbeitung mit $u ©erit^t. Dag finb

«ert)dltniffe, bie junädjft für Suftfpiele unb für neue Lettres Persanes Stoff

bieten. Aber c« ift bod) auch eine betrübenbe ©rfcheinung, bog bie 3at)l ber

§eudjler unb ber Unmünbigen unter ben fdjeinbaren greunben ber Snftrumental*

mufif fo grog ift. <E« mug ba mit bem Äonjertbefud) in ben gamilien ftrenger

genommen merben, ber Sßrtoatunterridjt mug beffer oorbauen, unb britten« mug

auch ba* Äonjert felbft bcr Xtjatfadje mct)r Rechnung tragen, bog ba« feurige

Deutfdjlanb für bie 33orf>crrfcr)aft ber Spielmufif bodj nid}t reif ift. Der ge*

fd)id)tltchen (Sntmicflung $um Xrofc tjaben mir ben SRaum für SBofalmufif im

Äonjert mieber $u ermeitern unb üjre Pflege auf fräftigere «Schultern ju legen,

al« fie unfre Dilettantenoereine unb Siebtjaberchöre burdjfdjnittlidj bieten.

(Sic finb für bie ^opularifierung groger SBerfe, für bie 93erbreitung leben-

biger mufifalifcf)er SSilbung $u mistig, al« bog man il)rc SBefeirigung munfdjcn

fönnte, auch ift e« ntc^t au«gefd)loffen, bag fie in ber 3«funft, auf bie mit

jebod) nicht marten fönnen, nodj bie Hoffnungen erfüllen, bie oor hunbeti

Sauren bei ihrer ®rünbung gehegt mürben. 33i«her tjaben fich bei ber 3Ret)r*

jat)l bie ÄinberfranfReiten nur immer oerfflimmert: bic 9fot um 9ftänncr-

ftimmen, bic Ungleichheit in bcr SSorbilbung erfc^mert bic Arbeit unb brfieft bic

2eiftung«fäingfett fjerab. AI« bic §auptträgcr ber t)öt)ern ^ofalmuftf l)abcn fte

fic^ al« unjureic^enb ermiefen. (£in ©infoniefonaert foftet burcf)fdjnittlid) brei

groben, für ein 6t)ormcrf mug fooiel Socken ober 3Ronate probiert merben.

935enn mir mieber Oratorienfomponiften üon ber ©ebeutung unb ber grud)t<

barfeit eine« Salbara, eine« ^änbel ober auch nur eine« Stolle Ijaben mollen,

fo müffen mir itjncn oor^cr mieber £t)öre au« befolbeten 95eruf«fängern fteßen,

mie fte ba« achtjet)ntc 3at)rt)unbert an allen Äirdt)en bot. 3f)re Äopfja^l

braucht nic^t gröger $u fein al« bie unfrer Dpemdjöre unb unfrer Orchefter;
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bie 5D2affcnf>cfcfcung, bie burdt) bie £>ilettantencf)öre $um ©efety geworben ift,

mag ben SWufiffeften borbetjattcn bleiben. Sin bem einen Gnbe geftü^t, wirb

fta) bie ©ofalmufil nach ben anbem (Seiten wieber ergeben, ©otocantate unb

3Kabrigal werben wieber erwachen, unb neue (Ströme muftfattfdjen Sebent §au3

unb ©efettfdjaft erfrifchen.

lyit ©ebeutung, bie gute Programme für ba8 ßon$ert hoben, h)irb all-

mäljlich oon Äritif unb ^acfjlcuten mehr URb mehr ertannt. $ie ©üte eines

Programms liegt in bem geiftigen 3ufamrnenr)an9 ber ^u ©et)ör gebrachten

Serie, unb biefer 3ufantmen^an9 ntufc ebenfo ^mifchen ben fömjerten einer

Saifon wie jWifdjen ben ÜRummcrn be$ einzelnen flonjertä beftet)n. 3)a3 ift

eine einfache ^orbetung beö guten ©efe^maete; bie ®efcf)itf)te fennt U)re ©e-

redjtigung genügenb an. (Soweit rotr über bie 91labenden be$ ficbjefmten

3at)r^unbertd
r über bie ihnen folgenben SWufittoHegien unb anbre Vorläufer

öe-e heutigen ÄonjertS unterrichtet finb, tragen fie famt unb fonberd einen

lehrhaften ©hara^er
<

flunftbilbung überwog ooflftänbig ben Shmftgenufc.

Der £auptmaffc nach hflnbelte f*d) um SRooitätenfonjerte, um ba$ ©inieben

in bie bebeutenbften neuen ©Tfdjeinungen im bramatifchen ©ologefang, in (Santate,

Äammerfongert, Äammerfonate, auch ©infonie; um bie ©efanntfdjaft alfo mit

auSfchliefjlid) moberner ftunft. daneben bitbeten fid) junächft nur fpärlidj be-

fembre ©ereine oon ^achmufilem, bie bie üRotwenbigleit ertannten, auch fuc b*€

übrige aufjerlirchliche SDtfuftf einzutreten: in fionbon bie Musical Antiquarian

Society, burch bie in (Snglanb baä SDfabrigal bis hcu*c lebenbig geblieben ift,

mSeipjig 2Jci&lerS STOuftfalifche ©efettfct)aft r bie SWufifwiffenfchaft pflegte, in

$ari$ bie Societe' des concerts spirituels, in SCBien ihr folgenb bie %on-

fünftlcrjo^ietät zur regelmäßigen Aufführung oon Oratorien, bie ja früher als

geii'tliche, t)atb rirt^üc^e SRufitbramen jur bienenben Sfunft gerechnet morben

toaren. (ärft gegen baS @nbe beS achtzehnten 3ahrt)unbertS werben biefe ©e*

ftreiungen gufammengefafet. 3Me ftonzerte foHen nach 3orlel für bie SWufit

bie SRufeen unb bie Valerien Oertreten, bie lefcte unb f)öd)fte (Stufe muftlalifchen

Unterrichte, grofje unb glän^enbe Jcfroeranftaltungen ber freien &unft fein.

Bunte Programme, SRufiFoorträge ohne leitenbe Sbcen finb nach feiner SWeinung

nicht ©ache beS ÄonzertS, fonbern ber $afelmufil, ber ©efetlfchaftS; unb ©e*

legenheitSmufil in $auS unb Öffentlichleit. Stad) biefen ^orlelfchen gorberungen

f>at baS Äonjert lange gearbeitet, fid} burch ben Cehrzwed fogar beftimmen

laffen, aus fremben ©ebieten, aus ber Oper gragmente, aus ber Seuche, alfo

aus bem ©ereich ber bienenben Äunft, SReffen unb ^falmen h^ber^unehmen,

roenn bebeutenbe SBerfe am UrfprungSort nicht genügenb zur ©eltung tarnen.

fluch nodj «n neunzehnten 3at)rhunbert befchränlten fie fich babei roefentlicr)

auf mobeme ^robuftion, bis auf einmal bie alte OTufil allgemein im Söerte

[tieg unb in ben breifjiger Sahren ju „^iftorifc^en Konzerten,*' beren üereinjelte

Spuren ftch fäon im fiebjehnten 3ahrt)unberte finben, brängte. JJetid ging

bamit in $ari« öoran, für SRenbelSfohn mürben fie in Seip^ig ba$ ftaupU

Wittel, ©achfehe Crchefterfompofitionen unb flottierte mieber ju ©h^n $u bringen,

au* neuerer 3«t finb bie ©rfotge allgemein betannt, bie ftarl Giebel in öeipjig,

&nil ©ohn in ©redlau, %. ©eoaert in ©rüffel, bie bie Sänger oon St. ©erüai*
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in 9ßari3 auf bicfcm 2Bcg errungen fjaben. Tic Programme, bie nad) einem

gcfdjidjtlicijen ober einem äftf)etifcb,en plan angelegt finb, bie bie Äultur* unb bic

3citbc$ic()ungen auänufcen, mehren fid) offenbar. Gd finben häufiger Äuffütj;

rangen fämtlidjer 93eetf)ODcnfd)er (Sinfonien, fämtlidjer finfonife^en Tidjtungen

^ranj fiifota ftatt, Drdjefterbirigenten, StlaDierfpieler, (Sänger mibmen ganje

ftoi^ertabenbe einem einzelnen $omponiftcn, bie GfjorDereine bringen 2Beirjnad)t^

mufifen unb pafftonen an bie rcd)te Stelle im ^afjrc, jucken audj ben 3tnfdi>liifc

an anbre Äirdjenjeiten unb itjre ©cbanfenfreife. Db ed möglich fein mürbe,

fdmn tjeute auf bie bunten Programme mit itjrer 3Rifd)ung großer unb Heiner

formen, fcfttDerer nnb leidjter, gebanfenooller unb tänbelnbcr $unft ganj

Der$idjten
r
mirb üon Dielen Praftifcrn Derneint. Tie 5krfud)c bebürfen grofjer

SSorfidjt, rocil tuic bie SWufiffaulen aud) bie meiften #on$ertinftitute t
anbert

alä SWufecn unb (Valerien, Don Scfud) unb Ginnafjme abhängig finb. HU
in ben ^Dan^iger Satjrcn beä neunzehnten 3af)rf)unbert8 amifdjen bie Sinfonie

unb anbie SSerfe großer Äunft bad fteine Sieb ^ugelaffen mürbe, gefc^ar) bie*

in ber Hoffnung auf gröfjere Popularität ber Äonjerte. Tiefe* erfte 3U

geftänbniä an meniger gebilbetc SWufiffrcunbe, baö bie ^offapcllcn ^um großen

Teil bi* t)eute Derfdjmäljt traben, t)at aber fooiel meitere nad) fid) gebogen, bafc

bie Äon^erte if)ren Gf)arafter bebenflidj oeränbert tjaben. Unfre ©rofeüäier

begnügten fid) Damit, bafc ein befrimmteä Sotofad) auf 3af)r$ef)nte an ben*

felben Sßirtuofen Dcrgcbcn mar. 3n Seipflig fpielte Jricbrid) Sdjneiber, ber

Cratorienfomponift, folange er fner mar, alle ÄlaDierfon^erte, bie SSiolin

fon^erte ber Äon^ertmeifter, bie ©efangfoli maren IcbenSlänglid) ober für eine

Steirje Don Lintern nodj bis in bie fed^iger Satjrc benfelben ßünftlcrn über=

tragen; 99crüf)mtf)eitcn mie Paganini ober Sifet Ratten (Sdjmierigfeitcn , jum

Auftreten $u tommen. £>cuie finb mir naf)e baran, bie Äünftler über baä

Äunftmerf $u ftellen, fogar bie Dirigenten motten genannt fein, baS perfönltdje

(Clement bemoralifiert ba£ Stonjert. ftud biefem ©runbc allein fcfjon empfiehlt

e$ fidj, feine Üefjrbcbeutung allgemein mieber ftärfer ju betonen. &ber audj

ba$ Talent, Programme 5U entmerfen, c)at fief) ftarf Derminbert. Sdjon

SWenbelSfotjn t)iclt, mie mir au$ feinen in ©riefen Dorliegcnben SReformpläncn

miffen, bic Stilcinfjeitlicfjfcit ber gcmifdjten ftonjerte für gefätjrbet. üRittler*

meile ift bad 5J?a& Don ^reit^eit unb SRannigfaltigteit, Don 9tü<ffid)ten auf Nei-

gungen unb ftäljigfciten cincö gemifctjten Publifumä, baä ein Programm aDen*

fatld erlaubt, ber SWefjrfjeit ber Dirigenten unflar gemorben. HRit einem £eip=

$iger Äonjcrt, baS am ©nbe ber fettiger Satire „(Sdjön Glien" Don SBrud) mit

bem Requiem üon SBrafjmS jufammenftellt, einem ^em«g)orfer au« ben att)t-

jiger 3af)rcn, mo auf 93ad)ä (Eantate: „9iun ift baä &eil unb bie Äraft" ein

<Sct)ubertfd)eä Impromptu folgte, finb fcineSmcgS bie fdjlimmften ober nur ber

einleite gälte herausgegriffen. Tic 9flcf)rjal)l ber Programme mirb nae^ ben

Gräften, bic gerabc bei ber §anb finb, nact) SRürffid)ten auf Derfügbare Probezeit

unb auf« SBcreinSbubget entroorfen, unb menn babei bie Neunte Sinfonie in bie

®efeHfd)aft TaDibofffefjer ober gitcn^a fl
enf^et GeUoetuben gerat, merfen nur

menige ben 3ar)rmarft«geift unb fet)üttcln ba« .^aupt. ©old)e planlofe $ro

grammc leiten aber gerabeju ben fc^mäerjern Teil be$ «ßublifumd an, fia^* mit
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ferner Oerftanblictjen fytftrumeutalfompofitionen leiet)t $u machen unb fich an$

^iufcerliche galten. Die $unft begiebt fid) it)re3 er^ietjerifcfyen Einfluffed,

ba$ Äon$ert wirb t)alb $ur 5Qrcc u"b oerbient bic ©cringfehäfcung, mit ber

eä 9t. SBagner unb Eb. (SJrcII betrachtet Imben.

Der ©runbgebanfe, ber ju biefem Verfall ber Programme geführt ^at,

ift fatfd). Die Äunft barf ber (Schwäche nicht entgegentommen
, fonbern fie

mv% ihr etwaä jumuten. ÜRicfjt blofe AuSerwählten , fonbern fdjtec^ttjtn bem

ganj ü6ertuiegenben Xeil ber SWufiffreunbe gegenüber fann fich ba3 Äonjert

ganj ruhig auf ben 23ar)lfpruch Res severa est verum gaudium Oerlaffcn.

sJ?adj allen oorliegenben Erfahrungen ftofeen Programme, bie fd)öne SBcrfe

nact) Gattungen, nact) ©chulen, nach ßänbern unb 3citen orbnen, nicht ab,

fonbern fie jiehen an. Das Publifum ift boppelt bantbar, n>enn fich mit

bem ö[tf)ctifcf)cn (Ertrag einer Aufführung, mit ber Erbauung ober Erheiterung

buret) bie Äunft ^Belehrung unb ein weiteres geiftigeä Element oerfnüpft, ein

ftnnooHer 3u|ammenhang mad)t e§ fogar für minber bebeutenbe SSerfe

empfänglich, tiefer 9Beg, ben SBert ber Äonjertc ju erhöhen, ift aber überall

gangbar, unb er ift unerfcfjöpflich an Ergebniffen. Ebenfo wie er $u grojjen,

befreienben ^ernblicfen über Cänber unb 3t\ttn führt, oermag er bie £>cimatd=

liebe 3U oertiefen. Er ift unabhängig oon grojjen unb Heinen Mitteln, auch

eine befcheibne Siebertafel, wenn fie ben rechten Dirigenten fyat, fann ihn

get)n ; e$ läfjt fich auf ihm fogar oiel an foftfpieligen Sfoliften erfparen. 9?ur

breierlei fe$t er üorauä: ba§ bie leitenben Pcrfönlichfeiten über eine umfaffenbe

2ttteTaturfenntm3 unb gefchtchtlicheä Sßiffcn üerfügen, bafj in ben Programmen

Monotonie Oermieben wirb, unb ba§ brittenä Söerfc, benen ber fünftlerifchc

©ehalt fehlt, au3gefcf)loffen bleiben. An biefem britten punft fcheitern h^ufifl

ffiftorifdje $on$erte, noch häufiger baran, bafc fie $Berfe in$ Programm nehmen,

bie nicht in3 Äonjert gehören, fonbern wie bie <Scf)üfcfchen Paffionen in ben

©otteSbienft ober an anbre ©teilen bienenber $unft, bie bie ©egenwart nicht

mehr lennt, fie fcheitern cnblich baran, bajj bie Dirigenten ben <5tilgefefcen unb

ber Xcchnif ber alten SWufif fremb gegenüberftehn.

Die programmfrage im Äon^ert ift ebenfo Wichtig für feine SBirfung

»r>ie baä richtige SBerhältni« jwifchen $ofal* unb 3nftrumentalmuftf , fie läfjt

fitt) aber leichter, ohne jeben Aufmanb neuer Organe löfen. <3ie ift im ©runbc

eine ftonferoatoriurndfrage; wenn bic 9Hufiffchulen ihre 3ÖÖ^«9C » öoron b*e

künftigen Dirigenten, mit einem weitern ©efidjtSfreiS unb mit mehr ©efdjmacf

ouSftatten, wirb fich SRefonn oon allein oofljiehn.

©id bahin werben mir auch fl
ut tyxm > un$ oen neuerbingä immer

energischer üerlangten ©olfäfonjerten nicht $u übereilen. ©ewife, c3 ift aus

P^ilanthropifchen unb politifchen ©rünben gleichertoeife ju münfehen, bafj bie

Marion auch fünftlerifcf) aufammenfteht, aber eS ift bei unfern SBirtfchaftäüer*

Wtoiffen nicht burchfür)rbar. S8olf«6if»tiott)cfcn foll man grünben fooiel wie

möglich, aber fcf)on bie 2Jfufeen unb bic Valerien fommen bem eigentlichen SSolf

nur mit ben Dfiffelborfern unb mit ihrer 33ettoanbtfchaft, jebenfatt« nur mit

bem fleinern Seil ihrer größten «Schate ju nu^e. 9?och bebeutenber ift bie

^nft, bic in ber 9Jtofif ben 3Serfmann oon feinem §erm trennt, ©ie flafft
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rjeute metter aU je unb at$ natürlich. Slber niemals wirb man fte baburdf}

oerringern ober überbrücfen, bafj man bem SBolf einfach eine billigere Äufcgabe

unjrer 2lbonnementSfonjcrte zugänglicf) madjt. 9lud) menn biefe oon äRängeln

freier mären, alä fie finb, taugte irjre Anlage nidjt für ba$ SBolf. Xroft be$

SftapoleonSinoaliben, bem bei SB. oon Scnfo ber ©djlufjfafo ber fünften 6in

fonie ein Vive Tempereur entlocft, fönnen $8eetf)O0enfdje Sinfonien nid)t

oolfätümlidj merben. Sludj §ar}bnfd)e nid)t. 9Kan cr$äf}lt und oon bem ®ei=

fall, bett fte finben, oon bem Slnfturm auf bie billigen ©illct«; man über^

fiet>t aber, bajj an biefem @rfolg baä ®cfül)l fojialer ©efriebtgung, bic 6t-

regung über bie neuen SMlbcr bc$ ftattlidjen DnfyefterS, be$ rätfelfyaften Xaft*

ftötfdjenä, beä fauer arbeitenbett SSirtuojcn einen Anteil fjat, unb bafj fidj bie

fünftlerifdjen (Sinbrürfe in ber Siegel, roo nid)t auf ben afuftifdjen Xeil, auf

bie einfäfften Partien unb auf Stüde, bie an mirflidje SBoltemuftf anflingen.

bcfcfyränfen. Sluef) bie eingänglidjften unb fdjönften SWelobien bleiben mirfuna$=

to$, roenn fie in langen Säften, in funfrooHerer Verarbeitung auftreten. $ic

engere ^ü^lung mit bem SSolf liegt fetyr ftarf auef) im Sntereffe ber Äunft;

fie fmt efjemalä audj ber beutfcfjen SWufif fetjr mofjl getfyan, ift tyr aber mefjr

abfjanben gefommen alö ber auälänbifcfyen. Sic fann unb mufj miebergemonnen

merben, aber erreidjen läjjt fid) baä $id nur auf SBegen, bie über ba£ ©ebiet

ber bienenben $unft führen. $ie fojialiftifa^e treffe zeigt befonbern Sifei

für Xrjeater unb Äonjerte, mir fyabcn auä ^abrifarbeitern gebilbete SWänner;

c^öre, bie fefyr gut fingen, nicfjt unmöglich märe eS fdjliefjlict), bafc ba3 Stolf

aucr) an ber Pflege beä Oratoriumä unb ber großen Sßofalmufif mitmirfenb

ober juf>örenb reger teil näfnne. 2lber in irjrem ooUen Ilmfang läjjt fidt) bie

freie Äunft ben arbeitenben Greifen nicf)t ju eigen machen, fte müßten benn in

bie Sage gefefct merben, reidjlidj ^auämufif ju pflegen. ÜEBer äftufif für ba§

$olf$roof)l münfdjt, tjelfc ifjr mieber $u einem breitern $(a|j im SBolfSieben!

JO. Stano ober Staat?

9?ad) ben borfjergegangnen Darlegungen mirb bie ©efjauptung nidjt über^

trieben erffeinen, bafc fid) in ber gunbierung unb in ber SSermenbung ber

SWuftf ftarfe 9WiM*änbc unb Süefen gebilbet faben, bajj ba* mufifalifa> (fr

äieljungämefcn unb bie fokale Sage ber SJhtfifer oiel $u münfdjen laffen, bajj in

ber muftfalifdjen SSerforgung oon Söolf unb f)öf>crer ®efefffdjaft falfdje ©ege

gegangen merben, bafj infolge aüe3 beffen ber Nation am ooUen (Segen ber

Xonfunft mannigfacher Slbbrudj gefdjiefjt, bafc an Stelle be« 9htfcen3 ^ie unb ba

Sdjaben tritt. 3mmcr ift bie §aupturfacb,e: bie SWufifer ^aben oerfäumt

fjanbefn unb einzugreifen, ja me^r noef): fte t)aben üerlernt, ftet) umjufef>en

unb ^ reben. 9J?it bem SCßegfaH georbneter SBcrtrctungcn Oon gemeinfamen

3ntereffcn ift iljr Stanbe^gemiffen ermattet unb eingefc^lummert. 9Bir fönnen

bic alten Betten nidjt jurürfbringen , mo Äirct)en unb ©e^örben ba8 9Bot)I ber

SWufif auf fiel) nahmen, ben Stabtpfeifern bie Safyi ber Ser^rlinge unb ©efellen

oorfajricben, ©nfünftc unb Seiftungen regelten, mo SReidjtum unb SBo^lftanb

probit^ierenbe unb reprobu^ierenbe Äunft freigebig förberten, mo bte ®efe$e
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SWeiftcr unb $fufcf)er Rieben, 3ttnftc unb «ßfeifertage Crbnung unb ©hrbar*

feit $u nmhren fugten. Hudj anbre ©tänbe haben mit ben golgen ber freien

Äonfurrenj, mit ihren SBortetlen unb SRachteilen $u rennen. 3)ie meiften haben

baS gettjan. $)ie Jtfnroalt3fammern, bie Suriftentage, bie Vereine unb bic 93er=

fammlungen ber #rjte haben faft amtliche 93ebeutung, bic Set)rerfd»aft treibt

mit ©rfolg innere unb äußere *ßoIitif, bie ©eroerbe öerfdjaffen fidj bei ^Regierungen

unb ßanbeäbertretungen ©etjör; bie SJhififer aber finb organifationSloS geblieben.

9cur jttjei bis brei Staffen bc3 fo reich üerjroeigten ©erufS haben fiel) jum
3ufammentt)irfcn in mistigem (Ejiftenjfragen ermannt. 3m allgemeinen äußert

ftdj feine fottegiate Äraft nur in fleinfien 3)ofen, orcheftermeife ober in ähnlichem

lofal befdjränftem SBerbanb. €5old)e 2Iu3nat)men abgerechnet ftet)t ber beutfcfjc

9Jhififer mit feinen Plänen unb feinen ÜRöten jeber für fich allein; baS einzige

Littel, fid) mit ©efinnungä* unb SetbenSgenoffen ju üerbinben, bietet fid) it)m

in ber 3eitung, einer an unb für fich nur jum Anregen geeigneten, bei ber

herrfdjenben Sßarteijerflüftung boppelt fdjmadjen Snftanj. $>iefe DrganifationÄ-

lofigfeit fjat SWadjtlofigfeit nad) fich gebogen unb n>a& noch fchlimmer ift:

SRefignation unb ©leichgiltigfeit. 2)ie SRängel bed ©djulgefang«, be8 muft«

faüfct)en ^rtoatunterridjtS, ber SDhiftffc^ulen, ber Söeiterbilbung ber gadj*

mufifer, it)rer (SrnjerbÄOerhältmffe, ber f)äu$(idjen unb ber öffentlichen SRuftf,

be3 &horn>efen$, bed ÄonjertÄ Hegen fo fefjr ju Xage, baß fie feinem ge*

bilbeten SWufifer entget)n fönnen. $)ie 9Ret)r^at)t hat fid) aber, unbequemer

unb auäfidjtSlofer Agitation abfjolb, baran gewöhnt, gefchloffenen HugeS an

ihnen oorbei^ugehn, fich auf ben engen #rei3 inbtoibuefler Pflichten unb 9leU

gungen ju befcfjränfen unb alles, ma3 biefe nicht unmittelbar berührt, fid)

felbft ober ber <Sc^riftfteHerei Oon gad) Su übertaffen. $er ßorporationSgeift

ift einem SgoidmuS gennc^en, ber auch unmoralifdje SJftttel nicht fdjeut; mir

fmb ju nnlben, ^auflg bie tücr)rtgften Sfräfte (ähmenben 3uftänben gefommen.

©ießeid)t flopft eines Xageä bie 9tot, bie fid) einzelnen 9Rufif$meigen (ängft

merfbar gemacht hat, bei aßen an unb jmingt $um ©emeingefühl. 3)a3 Statur«

gefefc, nach Dcm tntt bem ©tanb auch ber ©in^elne leibet, erfchmert fchon je$t

bem SDhififer ben ßebenämeg mehr als anbern ßulturbienern; fein 8o3 ift un«

fidjrer, färger finb ihm ftaatliche Vorteile unb @hrcn $ugemeffen. ©8 fann

aber eine 3«t fommen, mo auch in ^eutfchlanb bie ÜRuftt nicht mehr bie

Jhmft ber SWobe ift, mo fie, nrie in granfreich oorbem unb h^te, jum

3lfthenbröbel mirb. (Schon barum ift e« bringtich, baß bie 2Rufifer au8 ber

Anarchie unb bem ©eratemohl h^aud in irgenb einer SBeife ^u einer Regierung

unb jur Drbnung ihre« flteidje« (ommen. ®aß biefe SRotmenbigfeit hie unb ba

etfannt morben ift, bemeifen bie oorhanbnen Xonffinftteroereine. ©ie finb nicht

btofe ju gSübungSatoeefen in« fieben gerufen morben, fie bieten auch bie burdjau»

nichtige unb unentbehrliche ©runbloge einer (Stanbeäorganifation unb brauchen

nur m ganj 3)eutfchlanb burchgeführt ju merben, menn man bie ^ßofition ber

SRufif mefentlich ftärfen mitt. S)a fie aber nur total mirfen fönnen, genügen

fie nicht allein; neben unb über ihnen bebarf <£ einer 3entraloertretung be«

SKufiferftanbe«, feiner Sbeen unb Sntereffen. ?luch biefe ftorberung ift alt,

fte hat oor faft einem hal&cn 3ahrh"»rt>ert ®rünbung be» „Allgemeinen

©ttnjboten IV 1902 40
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$}cutfcf)cn SDMifoereinfc" geführt. SefaraitUdj geljt bie 3bee nodj auf 9t ©dm=

mann jurfid, unb als bcr herein unter 8tfet unb Srenbel im 3a^rc 1859

mirflid) ind Seben trat, umfaßten ferne Statuten bie gefamten fünftleriieher

unb materiellen Sntereffen bet beutfdjcn 3J?ufif fo oor^üglidj, bafs er beftimmt

fdjien, bis in bie femften 3e\tm u&** Ü)r a^ menfdjlidje ©orfetning ju malten,

fieiber ift baS Snftttut teils burd) bie Ungunft ber 3eit r teils burrfj eigne

©djulb oertjinbert morben, jemals bie übernommnen Hufgaben oo0ftönbi()

ju (Öfen.

3n bem Augenbltrf, mo ber herein feine SBirffamfeit begann, tobtt bei

Streit um bie fogenannte 3ufunftSmufif am cjeftigften. (£S mar für ü)n ^ßflidjt.

btefe neue Shtnft jum Söort flu bringen, aber er Derbarb eS baburef) oon Dorn

herein mit ifjren ©egnern unb oerfäumte bie in ber gleichzeitig eintretenben

SBemegung für SBadj, für §änbel, für alte 9Ruftf überhaupt, Teictjtid) gebotene

(Gelegenheit, fie ju oerfölmen. Die allgemeine Xeilnarjme mar baburd) auö-

gefdjloffen, ber beutfdje SRufitoerem mürbe ein Äamof* unb ^arteioerem. %U
folctjer f)at er jum (Sieg ber neubeutfdjen Sdmle fefjr m'et beigetragen, aud)

bie ÄemttniS auSlänbifdjer ÜRufif öerbicnftlicb, oermittclt unb mandjeS junge

Talent geförbert. Aber er fanb tttc^t red/tjeitig m eitere ArbeitSfelber unb

erregte fdjliefjlicr) mit feinen geften nur baS Sntereffe ber geftgeber unb meniger

treuer ©tammgöfte. ©in §auötftfid ber SBereinStyätigfeit, ber fogenannte

SJhififertag, auf ben bie Statuten bie Erörterung öon 3ätfragen oerroiefen.

mar, oon jeejer fd)led)t geleitet, fdwn balb gan$ meggefaHen.

$ie ©efdjidjte btefe« Allgemeinen fceutfdjen SRufitoereinS ift luer erjagt

morben, meil fie letyrretd) ift, unb meil bcr herein, menn aud) einflußlos, nodj

beftel>t, alfo für bie ^erunrflidjung muftfaltfdjer StanbeStoertretung einen

minfommnen Anwalt bietet. 93on bem neuen SBorftanb, ben er fidj jüngf* ge»

a,eben (jat, mirb eS abhängen, ob baS Snftitut ber beutfdjen Sttuftf baS mirb, mos

eS urforünglidj mollte, unb maS fie brauet: baS 3«ntralorgan tyrer <5elbft=

üermaltung. SBenn bie ftetjler ber SBcrgangenrjett in 3"funft öermieben, menn

bie Aufgaben, bie für bie beutfd)e SWufif oorliegen, auf allen ©ebieten, aud> ben

fer)einbar fernem unb fünftlerifd) unbebeutenbern umftdjtig in Angriff genommen

merben, märe eS nur in ber Drbnung, bafe mit ber 3eit für bie mistige 9Wiffu>n

beS Vereins ber gan$e Stanb einträte. 3>ajj bie neue güljmng für bie Snterctfen

ber ftomponiften üorgegangen ift, bafc fie ben «Programmen ber legten geft-

auffüfirungen ein befdmmteS ©epräge gegeben Iwt, mufc baS Vertrauen ermeden,

ba§ fie beibe Sntereffenfeiten §u Übermaßen metfc. Audj bie Scon^erte be*

SBereinS finb nodj nic^t überflüfftg gemorben; eS märe im ©egenteil ju toünfa)en,

bafe fie tjäufigcr ftattfänben unb in ber X^ätigfeit toon 3meigoereinen ein (£0)0

ermeeften. <5toff liegt in überreifer SKenge oor, nte^t blo§ in mobernen flom=

öofitionen, fonbern aueb, in fdjmebcnben Stilfragen alter unb neuer SKufif.

Atte bie fiifet^, SBolf*, ©ad)* unb t>änbeloereine bemeifen nur, bafe berAÜ*

gemeine 3>eutffe SDcuftfoerein üorbem feine Sdjulbigfeit nift get^an ^at. $on

größerer gSidt)tigfeit jeboa) als fclbft ba$ mufter^aftefte ftonaertieren ift bie 9teu*

belebung be« SWuftlertag«. 3n il)m ift baö Organ üorljanben, bad ber Serein,

menn eS i^m gelingt, fif bie SReljrfjeit ber gebilbeten beutffen SKufifer ein<

Digitized by Google



mnftfalifcfce geitfragen 315

jurci^cn, $ur 3nformation unb Repräfentation ^aben mufe. Die gefamte muft;

falifdje ©djulung, baS Äonzertmefen, bie SHufif in bei Shrdje, im öffentlichen

fieben, bie STOuftf als bienenbe unb als freie Äunft ift ihm anjuoertrauen, ihm

fallt bie 93erantmortung für bie SBilbungSfragen, für bie toirtfdjafilidje unb bie

joviale 9So^lfat)rt ber 9ttufifer ebenfo ^u mie bie «Sorge, bafj bie SSirfungSbahn

ber SRuftf mcf)t grunbloS befdjränft merbe, bajj afle formen tt)rer 33ermenbung

im rechten Verhältnis ju einanber ftefm, bafe bem 93olf baS 2J?afj oon äRufif

$uteil nrirb, auf baS eS Anfpruch fyat, bafj baS Stcm^crt feinen 3mecf erfüllt,

£iaß iebe Art üon Unterricht baS leiftet, roaS ü)r £Ugetoiefen ift. AIS beratenbe

unb be)d) Ii efäenbe ftorperfdjaft ftet)t ber SWufifertag üor einer Ungeheuern {}üQe

nichtiger Aufgaben. Sr r)at auszugleichen , maS brei Generationen Ocrfäumt

unb verbrochen fyabtn, unb braucht ba$u eine RegierungSmeiShett , in ber fich

mit großem ©lief über bie gefamte Sage unb Arbeit beS ©tanbeS eingehenbfte

SpejialfenntniS ber oerfdjicbenften Reoierc oereint. Rur eine Scitung, in

ber neben ber eigentlichen Xonfunft auch VolfSfdmle, Gomnafium, llniüerfität,

Kirche, Äommunaloermaltung, treffe, mufifalifd)er Verlag unb ©anbei, 3n*

ftrumentenbau überlegen oertreten finb, wirb biefen oielfältigen ©ebarf beefen

fönnen. $er eingeriffenen Verttrilberung $u fteuern, mufe er auch «l* ®i* s

jipHnarbehörbe baS Recht haben, fäufliche Referenten unb ihre Auftraggeber

*ur Orbnung ju rufen unb jeber Art oon CS^rlofigfcit ju fteuern. £aS finb

gro&e Anforberungen, aber feine unausführbaren, gfir eine folche 3en*ral;

ücrtrctung bieten ben SWufifern bie anbern ©tänbe ÜRufter genug. $ic toirfliche

Sdjnrierigfett liegt nicht barin, einen SWufifertag einzurichten, fonbern barin,

ü)m Autorität $u oerferjaffen.

&ier ift ber ^unfr, mo bie ©inficht unb ber gute SBiUe beS ©tanbeS am
(hbe feiner HWacht fteht, mo er ohne Unterftüfcung beS ©taateS nicht« aus*

richtet, ©djon früher mirb er mahrfcheinlich biefer $ilfe bebürfen. $enn oon

bei ginigfeit ber SWufifer, bie bie SBorauSfefcung eines Allgemeinen $eutfd)en

aRufifoereinS unb feines SWufifertageS ift, finb mir bei bem faft ooUftänbigen

9Rangel an ©tanbeSgefütjl unb an (Sinficht für ©tanbeSintereffen noch fehr

fern. Rod) seißi fich nirgenbS auch bie ©pur einer Agitation, bie SKufifer

unter einen §ut $u bringen, jum Seitritt $u einem Allgemeinen herein ju

bercegen.

$a märe, mie bei Sttnbern, ein fanfter Btoang eine 9Gßot)ltr)ot. (Jinc

Petition Oon einer Anjahl namhafter SWufifer an bie fianbtagc ober an ben

Reichstag gerichtet, mürbe biefe 3Bob,lthat, bafj nämlich ben beulten $on*

runftlem eine ©tanbeSorganifation oorgefchrieben mirb, erbitten fönnen. $er

einfachere SBeg märe, bajj bie Regierungen aus freien ©tücfen bie Angelegen*

Ijeit oor bie Parlamente brächten. 3f)r Recht jum eignen ^orgefjn ift an

unb für fich unbestreitbar, unb thatfächlich befennt in SJeutfdjlanb jeber ©taat

babura) eine Verpflichtung, für bie SWufif $u forgen, bafj er fie unter bie

obligatorifchen gächer ber SBolfSfdjulen unb ber höh^n fiehranftaUen auf;

nimmt. Ctnjelne Regierungen gehn noch loeiter, inbem fie Drgelreoiforen,

^r&fungSfommiffionen für 9Rufiflchrer an ©eminarien, In'«* "nb ba auch fur

mufifalifche «ßrioatlehrer befteHen, an ben Unioerfitäten bie SKufirmiffenfchaft
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julaffen, jdttüeifc nnd)rige mufifalifdje Untern et)mungen mit 3uföuffm untti-

ftüfoen. 3n Ofterreicb, oerfügt baä ftultuSminifterium über befonbre fyvtoi

jut ^Örberung junger ftomponiften , ihnen fyat bie mufifalifdje SBelt einen

®olbmarf, einen Dooraf mit ju oerbanfen. ^ßreuften hai toieberholt btc

ftirchenmuftf in befonbre Dbf)ut genommen, für ihre Angelegenheiten 3n-

fpeftoren unb ftommiffare, barunter 3c^cr unD & toon SSinterfelbt, ernannt,

in Berlin unb in großem ^rooinaftäbten eigne Spulen für Organiften unb

Kantoren errichtet. 3n ber königlichen Afabemte ber Scunfte (jat bie 9Mtf

bie ihr gcbütjrenbe (Stellung gefunben, fie Oerfügt tjier über eine naaj jeber

Stiftung ben §harofter bed ©taat$inftitut& tiagenbe ^oc^fc^ute. Die grofee

53acf)audgabe ift jum großen Xeil bad SBerf beä preufjiidjcn Äultudminifterium*,

bie neuen „Denfmäler beutfdjer Xonfunft" gelm unmittelbar oon if)m au«:

fchon fyat fein Seifpiel in ^Bauern Nachfolge gefunben. Die au§erorbcntttdjen

Auftoenbungen, bie bie beutfdjen Regierungen für TOufif bettrilligen, fte^n,

fummtert, bem orbentltchen SWufifbubget bed franaöfifehen ©taateä, bad in bem

Annaaire de mosique fo ftattlid) audftet)t r
faum nach-

Sebenfattö betoeifen bie aufgezählten gäfle funreichenb, ba| ber beutiften

9J?ufif an ben entfeheibenben ©teilen SBohlmoQen entgegengebracht totrb, unb

bajj bie 3Rufifer feinen ©runb haben, fich gegen bie bilbenben fömftter $uTÜd*

gefegt ju fühlen. 3roar &ÖU* ihnen ber ©taat feine Afabemien unb SRufecn,

ermuntert unb ftüfct fie nicht mit großen Aufträgen, aber mrgenbä ift aud)

für bie SJhifif ein ät)nüd)eö ©taatäpatronat erbeten ober gar als Sebent

bebingung nachgettriefen toorben. Auch in ^ufunft toirb bie SWuftf ben Sinanjen

be$ ©taatS nicht befchmerlich ju fallen brauchen. Der ©tanb ift in ber Sage,

toie btdr)er fo auch famer bie nötige Arbeit allein ju leiften unb bie ©etriebs-

mittel aufzubringen. Aber e$ ift eine ©jiftenafrage für bie ÜHuftf, bafc ber

©taat ben ©tanb mit feiner Autorität, mit feiner ^olijeigemalt unterftufct,

bajjj er bie ©erufSmufifer erft in einen nrirfliehen, organifierten ©tanb fanunelt,

fei e« gütlich ober amangSroeife. (Sä ift bann ©adje ber Vertretung biefe*

©tanbe«, bie Angelegenheiten, bie fich bureb, bie SWufifer unb bie SRufiffreunbe

allein nicht erlebigen laffen, orbnungSmäfeig ben SRegterungSorganen ju untere

breiten. 3n ber ^auptfacfje »erben fie fich o«f öa« ©übungätoefen befchranfen.

Smmerrnn aber benötigt ba« Verhältnis eine Äraft, btc oon ©taat« wegen bte

SKufif im fianbe oon t)of)tt SBarte au« Übermacht. Die ftultudminifterien

mürben beSmegen gut tfmn, bem oortragenben SRat für bilbenbe Äunft, ber

toohl nirgenbS in ben gröfcern fiänbern fehlt, in einem muftfalifehen gachmann

einen SloHegen ju geben. Die materiellen SBerte, mit benen ber ©taat an ber

SKuftf beteiligt ift, bieten ja ju einer folgen Neuerung feine Veranlaffung.

©ohl aber bte moralifchen. Der ungeheure ©tnflu&, ben bie SRuftf auf ben

fcharafter beS Volte ausübt, rechtfertigt c$, ja er nötigt baju, bafc ber ©taat

ü)re Pflege nicht blofe btafytt, fonbern ba| er bie Kontrolle unb bie Serant-

toortung übernimmt. ®Ä h^ M^ unthunlich ermiefen, bie 2»uftf ben SWufifem

au fiberlaffcn. Aber auch wenn ber SWufiferftanb in fünftiger 3eit an Umfta^t

bebeutenb aunehmen foöte, bebürfte e* einer Snftana, bte über ihm unb über

allen einfeitigen Neigungen fterjenb bie (Jntmicflung ber Xonfunft im ^ufammen-
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hang mit bcr #ultur unb bcm gefamten ©ciftcdtebcn f)ätt. $iefe Snftanj

(teilen, ift bic mufifalifdje Aufgabe bcr ÄultuSminifterien. $a fic fid) nad) ben

bisherigen (Erfahrungen roeber burdj gelegentliche Befragung oon einzelnen

Autoritäten ober bon Kollegien, nod) burd) baö ftänbigc Referat eines Dilettanten

9enügenb löfen läfet, fo empfiehlt eS fid), mit ber Slnftettung eines ben meit

oerjweigten Organismus ber $onfunft beherrferjenben , oom allgemeinen Ser*

trauen getragenen HHufifratS menigftenS einmal einen SBerfud) ju madjen.

Äuf bie (Errichtung einer fotogen ©teile befdjranfen fid) bie Opfer, bic bic

HRufif oon (Staat unb ßanb erbittet.

2)ie an bie ©pifce biefer ©d)lu&betrachtungcn gefteHte grage finbet alfo

ü)re Slnttoort buret) bic formet: <3tanb unb (Staat!

)
_*-u

Wie fteftt es?

rofeffor Dr. ftoty beröffentlicf)t unter bem 30. Dftober biefeg 3at)reS

eine (Erflärung, morin er mit (Entrüftung bie in ißrofeffor ßorenzenS

Sud) „ftaifer SBilljelm unb bie Begrünbung beS Reichs* enthaltene

Behauptung juriidroeift, bafj ber im zweiten Banbe Seite 116/7 ber

„©ebanfen unb (Erinnerungen" fter)eiibe, bie «Stellung beS ftronprinjen

Zur fiatferfrage bebanbelnbe SßaffuS einer in ben „fogenannten" Sage;

buctjblättern ©ufcf)S bom 10. gebruar 1889 enthaltenen ©teile entnommen unb fomit

o^ne Surft BiSmartfS Sorroiffen ober 3uftimmung in baS Such gefommen fei.

$)ie ein menig an bie berühmten Seteuerungen §ot)ann Diana gfartnaS, gegen»

über bem SülichSplafo, erinnernbe Beröffentlichung mürbe an fid) bie ©renzboten

nicht berühren, ba eS „ernfthaften unb objeftiöen §iftortfern," wie ftch ^rofeffor

Sohl auSbrürft, unb mie eS beibe <ßrofefforen jmeifelSohne finb, borbehalten Bleiben

mufc, bie (Streitfrage, mer bon ihnen bem Sßubltfum baS „allein echte" liefert, unter

fid) aufzumachen. Da aber ^rofeffor S\ol)l bei ber flurüefroeifung ber bon ^rofeffor

Sorenj auSgefprodjnen unfreunblid)en Sermutung — übrigens, roie er heroorf)ebt, in

ÜSerctnftimmung mit biefem — bie Bufdjifchen £agebud)blelrter als baS „(Elaborat eines

untergeorbneten ©eifteS," als „eine trübe unb unlautere Duelle" bezeichnet, fo barf

ba« — Bufcb, ift tot unb fann fid) nicht felber mehren — hier nicht ohne ®nt«

gegmmg bleiben.

Sin ber Bezeichnung „(Elaborat* braucht man ja an unb für ftch feinen Sin«

ftof ^ nehmen, ba baS SBort (Elaborat nur in gehörigem SDinnbc bie 9?eben>

bebeurung beS SWühfeligen unb peinlich 8ufammengefchleppten hat (Ebenforoenig mie

?3 bie beiben emfthaften unb objeftiben Jpiftorifer irgenb jemanb berübeln fönnen,

»enn er Ü)re hier in ftrage fommenben Bücher als (Elaborate bezeichnet, ebenfo«

fertig mirb mit biefem grembroort, für baS bie beutfdje Sprache befanntlid) mit

bem ehrlichen unb zu feiner t^fjtuicfjen SRebenbebeutung berantaffenben SluSbrud

.Slrbeit" aushelfen fann, bem loten zu nahe getreten. Slucf) an bem „untergeorbneten

©eifte" braucht man nicht zu mäfeln, ba eS fid) bei ber Unterorbnung offenbar

nur um einen Sergleich znrifchen BtSmard unb Bufd), im ganzen Seben aber nicht

um einen folgen jiuifctjcn Sßrofeffor ttoljl unb Bufdj ijnnbcln fann. SBenn ber

Urnftanb, bafe baS SBort „untergeorbnet" ber geber $ot)lS entfloffen ift, irgenb

icraanb auf ben ©ebanfen bringen foHte, bafj er fich Bufdj bem ^rofeffor ®of)l

8e8tnüber als untergeorbneten ©eift borzufteHen habe, roaS biefer fchroerlich beab#

Digitized by Google



318 Wie ftel\t es?

ficfjtigt tyaben fann, fo würbe er inohlthun, bic beiberfeitigen ßeiftungen auf ben

Zugefefcten ©pirituS ^in zu oergleichen. £er Beruf be8 entsaften unb objefrtoen

#iftorifer8 ftcHt an bic gätjigfeiten unb bic Gharotereigenfchaften be8 SRanneS

anbre Stnforberungen al8 ber be8 Schreibers Politiker Ärtifel für bie $age$preffe:

be8f)alb fann ber ernftfjafte unb objeftipe #iftorifer eine feljr fyoty SReinung bem

ftcf) li.ibcn, ofme bec-tio in ber für bie Be)'cr)eibenr)eit be8 Wahrhaft feinen SRanneS

Id^merjtic^cn 92otmenbtgfeit gu fein, auf einen HRann wie Bt8mardf8 „Büjchleüt"

al8 auf einen „ihm" untergeorbneten ©eift ^inab^ufc^en.

SBogegen ^ier proteftiert »erben foll ift bie Bezeichnung: „trübe unb unlautere

CueÜe." 2Ber nicht mit geiftiger Blinbheit geflogen ober fonft ljoffnungSloS

Poreingenommen ift , ^mu^ ganj im ©egenteil naef) durchficht ber Bufchifdjen Jliif-

Zeid)nungen zu ber Überzeugung fommen, bau er e8 bei Bufdj mit einer bur$au£

Haren unb lautem Cuefle ju tljun ^at, unb wenn bie beiben Herren ^rofefjoren

biefen ©inbruef nicht gehabt ^aben, fo t^ut einem ba8 ebenfomohl ihretwillen al8 um

ber auf ihren Kamen fchwörenben mitten leib. 3>en 9tuf unb ba8 Änbenfen BufchenS

fann ba8 nicht gefährben. Über Bufcf)en8 ©laubwürbigfett zu bi8puticren, würbe

unter foldjen Umftänben zu nidjtg rühren : man fann nur auf bie $agebud)blätter Per:

weifen unb jeben unparteilichen ßefer fragen, ob er bei beren durchficht ben (Sin*

bruef gehabt §at, aufi trüber unb unlauterer Cüielle zu trinfen, unb ob ber SRann,

ber mit naioer unb gerabe^u finblicljcr £>armlofigfeit jebe Gelegenheit erwähnt, bei

ber er ftdj burd) SKangel an „SBelt" in ben Äugen BiSmarcfS ober feiner Um*

gebung eine leichte Blöfee gegeben hat, ihm ben ©inbruef eine« gewiffenlojen unb

nidjt Pielmefjr eines erftaunlic^ zuPerläfftgen Beridjterftatter8 gemacht hat. $ie

21rt, wie Bufd) in feiner Verehrung für ben großen ERann fein SBer^älrnid ju tif*

unb feinen Beruf al8 Bericf)terftatter auffaßt, brauet nid)t jebem wohlthuenb unb

fpmpathtfd) zu fein. 2118 einen be8 Braud^ unb ber Vorurteile ber großen Seit

etwas unfunbigen unb in feinem Auftreten beSljalb nidjt immer gtücflidjen 3Ramelucfen

Btömnrcfö fönnte man Bufcf) zur 9?ot jdum bezeichnen hören, ohne bapon fo em*

pfinblich Perlest ju werben, wie buret) ba8 au8 bem ba^u am wenigften berufne«

3J?unbe gefallne SBort „gjarafit," aber an ber fcreue unb ber 3uoerläfftgfeit ber

Bufchijchen Beriete über ba$, ma8 ihm ber grofje tojler gefagt, unb waS er in

beffen Umgebung gehört hat. zu zweifeln, ift einem unmöglich- §ür bie gerabeju

goibne ©laubwürbtgfcit fpricht fowohl bie (Schärfe ber 33ufc^ifct)cn Beobachtung Die

bie merfmürbig gefchulte 2reue feines ©ebächtniffeÄ unb eine Virtuofttät in ber SKibl

be3 Au8brucfe8, bie auch ber leifeften Schattierung geregt wirb unb fomit jebei

mögliche aHifePcrftänbniS autyiföUeficn fcheint.

Unb wie nun? ^rofeffor Äohl ift über bie SHöglichfeit ,
ba^ ihm «Jirofcffor

Üorcn.5 anbeutungSweife in ben unperbienten ^cibadjt oerfuchter gralfchung unb er<

fonnencr 2üge gebracht hQ&en iönnte, Poüfommen aufeer ftch, unb bei ber Abwehr

befi ihn fo tief Perle^enben 93orwurf8 trägt er b och fein ©ebenfen, bem Xotta

ba« nachaufagen, wa8 er als ©efehimpfung be8 Sebenben Pon fich abweift SBufch

giebt auf (Seite 268 ff. be8 britten 93anbc8 ber Xagebuchblätter auf ba8 auSfü^rli^e

an, an welchem Jage, £u welcher 2 1 mibe, unter welken Umftänben unb $u welchem

3wecfe ©i8marc! ihm bie auf ben Kronprinzen unb beffen Hnfid)ten über bie fiaifexs

frage bezüglichen 3Wittetlungen gemacht habe. 9er. 8 ber ©renzboten Pom 3QhIC 1888

enthält ben auf ©runb ber 93i8marcfifchen ^nftruftionen Pon ©ufd) aufgefegten, auf

ben SBunfer) unb unter birefter Beteiligung be8 fianzierB tfodmal abgeanbenea

SlrtlfeL (So flar, lauter unb zwingenb ba8 afleS bem Unbefangnen erfcheint, ^
feffor ^ohl, ben ernfthaften unb objeftiüen ^iftorifer f^eint e8 nicht ju befriebigen.

Sllle, bie mit ber Vorbereitung unb ber Aufzeichnung ber 93i8marcftfchen Xentwürbig*

feiten zu tljun gehabt haben, unter ihnen in erfter 9teit)e ßothar Bucher, betätigen

bie bei einem 2ttanne Pon Bi8marcf8 flebhaftigfeit überaus begreifliche Shatfache, bap

ftch Dcr Vergangenheit angeljörenbe Einzelheiten nach un0 3^» mitunter aua)

in fonftiger Beziehung in feiner Erinnerung heute fo, morgen etwa8 anberfi jeigten
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unb gruppierten. ®a$ gebt und allen fo, nur baß bie (eisten Hbänberungen, mit

benen mir und ein Erlebnis ober eine pfpd)ologifd)e Erfd)einung in ber Erinnerung

ju üerfdjtebnen 3etten üergegenmärttgen, bei unS, bie wir feine ©ISmarde fmb,

nid)t Diel ausmachen, unb bafe fie unS beSmegen aud) nic^t nadjgeredjnet merben.

Statt nun einfad) gu beftättgen, bajj ber in ben „©ebanfen unb Erinnerungen"

enthaltene, oon ßorenj oerbad)ttgte ^ßaffuS autf)entifd) ift unb fid), roaS an fid>

bie ©laubroürbtgfeit biefer Sßeftätigung nur erhöhen mürbe, mit ber ©ufd)ijd)en Dar«

fteüung becft, wobei bem Sefer überlaffen bliebe, fid) bie fdjeinbare DiSfrepang ber

tronprtnjHcfjen unb ber SöiSmarcftfdjen ©arfteflungen fo ober fo ju erflären, jie^t

<ßrofeffor fto^l auS purer greube am 93erurtetlen oor, bie Gelegenheit beim <sdmpfe

ju nehmen unb 35ufd) etmaS auSAuroli'djen, inbem er bie (Slaubroürbigfeü ber oon

biefem mit allen Einzelheiten gefdjilberten llnterrebung in Steffel $ieb,t. ©ufd)

fott baS, maS er SöiSmard in ben 2J?unb legt, aud ben Diftaten iötSmarcfS, roie

fie ihm ßotfjar Söudjer jugänglid) gemalt hatte, ausgesogen unb bann ber SBa^rrjeit

juioiber als birefte 2Jfitteilung beS SianjlerS an ihn ausgegeben ^aben.

23ie fommt ^rofeffor ßofjl p otefer abgefdjmatften 33erbäd)ttgung ? 2Ran

fann ftd) beS ©ebanfenS nidit ermehren, bafi ber ernftfjafte £iftorifer feine Dbjeftioltät

\o roett getrieben habe, ftd) gar nicht um ben im Februar 1889 erfdjienenen ©rengs

botcnartifel ju fümmem. Er hatte bud) fonft fet)en unb Hüffen müffen, bafj biefer Vir

tilel [JSfc Äaiferfrage unb bie ©effdenfehen £agebud)blätter"), ben ©tSmarrf gefehlt,

obgeänbert unb fdjüefjlid) gebilligt §atte, ber alfo jebenfaflS beffen Erinnerungen

unb bamaligen %nfid)ten entfprad), unb ben 53ufd) nun unb nimmermehr ofjue

±m erteilte fpegiefle münbüd)e ^nftrultion hatte abfaffen fönnen, in ber £>aupt*

jadje fdjon alles enthalt, mag fpäter fomot)l bie „©ebanfen unb Erinnerungen" als

aud) bie $ufd)ifdjen $agebud)btätter über ben ©egenftanb gebraut haben, bafj alfo

SBufd) für biefe nldjt erft au« einem ihm mitgeteilten SWanuffrlpte, baS im Sebruar 1889

no<h gar nidjt eriftterte, ju fdjöpfen brauste.

2Btr tuoflen ben ©piefc nidit umbretjn unb behaupten, bau jperrn ^rofeffor

Äotjl eine abftchtltdje JBerbrejjung ber 2 bat fachen oorgumerfen fei; mir nehmen otel*

tneljr an, bafe ber ernftfjafte ^iftorifer rotrflid) feine Slrjnung Pon bem ©rengboten*

artifel unb feiner ©eroeiSfraft forootjl für bie ©teile ber „©ebanfen unb Erinnerungen"

©ie für bie in ©ufd)en8 £agebud)blättern t)at; er hat fid) meber um biefe nod) um
ben ©rengbotenartifel gefümmert. 2)aS aber begeldjnen mir als eine Sci<^tfertig*

feit, bie ftd) munbertid) ausnimmt neben ber ©ehäffigfeit biefed unmotivierten unb

ttöglid) perunglüdten Angriff« auf SBufct). <g>. st

EnfantiUage
Don £ntfe <5la§

on soir, bon soir! 7)a mären mir mieber in $eutfd)lanb.

W\t biefen Korten fprang 3ean Seporf aud bem 3ranfr»rter

jparmonifaäitg unb id)üttelte bem großen, blonben jungen 9#ann, ber

t^n erwartet botte, ftdftig bie ^anb.

SBiüfommen, fagte ber unb betra^tete ben feingliebrigen 3üng-

ling mit einer leifen, mtfetrauifdjen Spannung. — Eljrlid) geftanben:

«in unermarteter ®aft.

Sepore* lachte; ein ^aitdj oon Verlegenheit ging babei über fein hubjdjes, offnes

öefiajt. Er griff nad) ^anbtafche unb <&d)ivm, liefe bie äugen über bie 2Renfd>en*

füße beS «ahnfteigS ft^roeifen unb fagte enblfd): 2Bie fpric^t euer grofjer ^}oet unb
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SSeifer, ber für alle* ein ©prüchWn hat? — Sflan glaubt }u fliehen, unb man

wirb geflohen.

Wfo roibcr »itten?

Oh, oh! pas du tout! ©ern, oon flauem $erjen. «6er obwohl ich gern romme

unb mict) nad) bent alten (Erfurt unb ben bolben ^ugenbefeleien — fo fagt u)r

bod)? — gefebnt habe, td) wäre roaJjrfdjeinUd) boc^ au« lauter lieber ©equem*

lidjfeit in ^Jarifi geblieben — Wenn nicht —
(Er brach, ab, gab einem Xienftmann ©djein unb iaft^e, brannte ftdj eine

(Eigarette an unb fab ftd) um. £ann fragte er: $>od) ju gufi? 5>ie brei 3afc
erjeheinen mir wie eine (Ewigreit; id) mu§ fehen, ob nod) alleÄ auf feinem <ßlafce fte^t.

#ier brausen in ber ©tobt, wie brinnen bei eud) in bem fleinen Heben #aufe.

SRobert antwortete nur mit einem Hopfnttfen. ©tumm gingen bie beiben jungen

Männer pm ©abnhof binauS.

günf 3abre hatte 3ean Sepor* in (Erfurt gelebt, um ein tüchtiger ©firtner

ju »erben unb bem Xeftament feiner ©rofcmutter mütterltdjerfett« ju entfpreeben,

einer $eutfd)en, bie ihrem Siebltng für ben &aU be* ©ehorfamfi ein reiche« (Eibe

autgefefet hatte.

$)iefe beutjehe ©roßmutter hatte in jungen 3a^ren ihren ©ertranb ©eauregarb

au8 $arid geheiratet. Sie mar fehr fllücflicb mit ihm gewefen, unb bie grembe twr

ihr jur #etmat geworben — bi8 „ber grofjc Urieg" fam, unb in feinem befolge

bie bittre «ölferfetnbfchaft.

©eitbem war grau ©eauregarb fowenig in $ari8 wie in $eutfdjtanb babeün

gewefen ; ein fcfjarfer SRifj ging burch. ihr $erj, unb bie unheilbare SBunbe fchmerjte

bei ber leifeften ^Berührung. Ungelebt tonnte fte ihr Sehen nicht machen, befibclb

hoffte unb backte fie nidjt8 als 93erföhnung: e8 muftte bod) wteber werben fönnen,

wie e8 gewefen war. ©ie fudjte ©amenförner ber Siebe au«$ufrreuen, aber ei

war eine oergeblidje ©aar, benn jebefi begürigenbe ©ort würbe ihr al8 ©iegerhod)mut

aufgelegt. Wad) unb nad) oerftummte fie benn unb fefote ihre Hoffnung auf bie

fünftigen ©efdjlectjter.

$iefe Hoffnung hatte ihren lefeten SMen biftiert. ©ie PerpfHcf)tete 3ean ju

fofortiger Wbreife nach. (Erfurt unb fchrieb ihm ben 8ilbung«gang ber tönftigen

3abre bor. «ud) bie Familie, in ber er leben fottte — entfernte Serwanbtfcbaft —

.

war genannt unb unterrichtet worben.

SBernt er nur in (Erfurt ift, wirb er und fdjon lieb gewinnen, rebete fte ftdj

oor. ©eit ben fiebriger fahren fagte fte wieber „uns," biß bahtn hatte fie oon

„brühen" gerebet

Äurj bor bem $obe ber grand' möre capricieuae war 3ean fecfyehn 3a$K
alt geworben. (Er brannte auf baä Abenteuer: fceutfchlanb, (Erfurt, bie ©tobt

ber ragenben Xürme, bie in ben $ämmeruna8(jefd)id)ten ber fremben ©rofjmuttcT

eine fpuftjaft phantaftifehe Beleuchtung gefunben hatte, bie ©ärtuerei, bie atlejeü

feine Seibenfcbaft gewefen war, alle» ba8 locfte mächtig, unb ba e8 eine reiche (Erb*

fd)aft galt, hatte man ihn jiehn laffen, obwohl be« ©ater« SRutter, bie ©rofemamo

ßeporc*, täglich auf* neue behauptete, er werbe nidjt wieber heimfommen, benn bie

$>eutfcben mürben ir)n unauffällig Oergiften: fte hätten eS auf bie SBernidjtung ber

Sranjofen abgefe^n unb betrieben fte nod) ^ute im fleinen ebenfo heftig, wie eb/bem

im großen.

Slber 3ean fürchtete ftdj oor nichts in ber Söelt; nidjt einmal por ber beurjeben

©prac^e, bon ber mancher Perflärenbe ©trat)! burch feine Äinberftube geflogen war,

wenn ©rofemama 93eauregarb 9Äflrdjen erzählte. MS ein hübfdjer, frifdjer 3unge war

er bainald an einem ©pätnachmittag um biefelbe 3^it wie heute, in (Erfurt eingefahren.

XaS hett^raune ^aar, fdjlicht unb bicht, follte burc^auS oon ber beutfd)en ®ro^

mutter flammen; ba8 Diel bunflere ©chnurrbärtdjen, bad ftch erft im ©chatten bei

(Erfurter $>om$ entwiefelte hatte unb jefrt in PoUer wohlgepflegter bracht bie Sippen

alerte, bie fo gern lachten, hatte er oom SSater SeporC, unb bie §erjfirfcbcnau0cn
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crft recfyt. 3ebet jagte baS, nad)bem bev behäbige Radier ©piefjbürger im Saufe

bed jroeiten oatyreft einmal bageroefen roar, pour satisfairo a son deroir.

3ean gefiel ben SBetroanbten, unb bie Sßerroanbten gefielen ifjm — fct)r fogar;

er ^ätte bie fiebert ganj gern tnS fechte 3at)t hinein ausgebest, aber baS litt

ber ißater nid)t, wegen beS tropfen« beutfeejen SlutS, bet foroiefo fcfjon in bem
Öamtn fpufe unb mit nieten obenauf fommen bürfe.

2)?erfroürbig, bafe 3ean ttofc btefeS üielbeflagten XropfenS baS gafilidje Deutfdj

Innb in SßartS jo fclmeH unb fo Pöflig roiebet t)atte Petgeffen fönnen. fBie in einen

Sbgrunb Perfanf bie ©tofjmutter Seautegatb, bie beutfcfye 2uft unb bie beutfdje

rtteunbfcfjaft. 93etfanl unb ruf)te. $ari8 öerbrängte fte mit feinem ßärm unb feinem

®Ianj, feiner fiuft unb feinem 9iaufct), mit feinet Ütle unb feinem bunten, erregenben

SBedjfel. 'Je in fyatte all biefed flirrenbe, Perroirrenbe ©aufelroetf breier oollgenoffener

Jugenbjatjre utctjtS umzubringen üermod)t, lebiglid) gefdjlummert Ratten bie (£rinne-

rangen im @runbe feiner Seele, unb jefot tarnen fie $urücf: «SÜnberftubenerinnerungen

unb 2el)rjat)rertnnerungen, bie fidj merfroürblgetroeife immer Permifdjten, o6g(eid)

fie in SBirflictjfeit burd) 9?autn unb 3eit fo fetjatf Poneinanber getrennt gcroefen

roaren — aber fie Ijatten bod) beibe einen beutfetjen ßlang unb beutfdje ftarbe.

9?un foUte er aQed roieber haben: bie grauen Strafen, bie arbeitsooflen Härten,

bie alte ©djulftube, baS laufdjige, rouctjctnbe ©tun ber §tmbeetfjeden, ben Seiet*

a&enbftieben ber grofjen #afellaube norm $au8, bie beljaglidje SMufje bc8 (Erfurter

HRüttetdjenS unb bie Ijetbe, finblictje Unbctümmertfjeit ber 93ä8d)en, an bie er faum

noeb, $u glauben Permocfjte naef) ben (Erfahrungen feiner legten 3aljte, bie it)m fo

oiel elegante, fofette 9Jcobepüppct)en über ben 33cg geführt Ratten.

3luf bie 2Räbcf)en mar er überhaupt feejt neugierig, roie bie fiel) entrottfelt

&aben mochten in brei langen 3>aljten, unb roie fie iljm gefallen mürben, nadjbem

er bie grofje SBelt gefetjen ^atte.

SSie ein lebenbig geroorbneS SDccitdjenbud) ftiegen fte nu8 feiner (£tinnetung8*

j(f}a£tammer auf. 9iotfäppd)cn, baS 9cad)bar8finb, allezeit runb unb luftig; beffen ftolje

2d)tucftev
r bie fid) felbft für ein <5djneen>irtd)en hielt, roe8t)alb fie Pon ben necfluftigen

Jungen „böfe grau Königin" genannt mürbe; bie ebenfo alte Söafc 2ifa. bie fie

jum Dornröschen matten, meil ifjr fpifceS 3ünglein in (junbertjäcjrigem Schlafe

ge^mt »erben müffe.

SBubenfpäfee; aber 3ean fiepote" lachte audj fjeute nod) fröf)lid) auf, als er an

bie SSortgefedjte backte, in benen er junädjft immer ben turpem gebogen r)otte,

benn 2ifa*Dornrö8d)en fpradj ein ganj muntre« granjöfifd) , behauptete aber feine

auälänbifrfjen ©oSljeUcn nid)t ju oerftetjn, unb fein Deutfdj »ar crft nad) unb naa^

tantpffä^ig geroorben.

3ft Dornröschen je^t fanfter atö e^ebem? fragte 3ean au8 feiner @rinnerung8=

toaUfarjrt tjerau8 ben fdjroeigfamen Begleiter.

©raut, antmortete ber, heimliche SSraut! — unb martete auf bie nun unumgäng=
lic^e grage: SBeffen benn? aber bie blieb au8. 3ean backte fc^on roieber an anbre

&na6enfreuben.

Da blieb Stöbert mit plöfrlidjem entfc^lufe fielm. (Sie roaren gerabe mitten

auf bem Domplafr, roo immer grembe $u «ufblicf unb Umfc^au ftef>n blieben, aber

arteten nicfjt auf ben gotifc^en liefen, ber feine Sirme jum Gimmel ftreefte,

)\t roaten beibe roeit ab mit iljren ©ebanlen. Sepot^ lag fo tief im Sanne bet

beutfcfjeit ßuft, ba| t^m gar ntd)t auffiel, roie ftumm fie einanbet minutenlang gegen*

übet ftanben.

SRobert fud>te unb fanb ba8 rechte Sßort nic^t; enblic^ begann er jögemb:

9coch ein8, 3ean, et)e roit nad) ^aufe fommen — unS freut bein ©ebenfen, aber —
»it rounbem unS boc^ auc^ — eS ift fo lange Ijet — roeSfjalb bift bu benn je^t

auf SReifen, nac^bem bu fo lange gezögert t;aft? aBoüteft bu bir nla^t in ©ng^ien
leS balng einen ©arten laufen?

3ean falj feinen Begleiter mit einem broüigen «u8bturf t»on 9Jetlcgenheit an.
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Wfo bu bcftc^Ift mich, immer noch wie ebebem jur deichte, Robert, unb t>or genau

ba»felbe ernfthafte ©efid)t wie ben ©chuljungen unb Sebtlütg, ben bu auf einer

Staffelei ju ertappen meinteft?

3efrt errötete Robert, »ein, 3ean, gewtfc nic^t! Xettnabme, ehrlich warme

Seilnahme an beinern ©rgebn unb an beinen planen. Du fottft fein SBort jagen,

n>enn e» bir unbequem ift

Xjjorfyeit! Natürlich bärft ifyr alle» wiffen. 3<h benfe ntd)t baran, etrocS

$u oerheimlichen. Uber oorwärt» babei! fuhr 3ean fort unb fdwb feinen 8nn üi

ben be» Setter», ber ungefähr augleicb mit ihm $u ben Sermanbten gefommen wer

unb feit^er noch md>t mieber an» Mbfchiebnebmen gebaut hatte.

Sir fönnen ba» im ©ehn abmalen, meine ©efchtdjte ift furj. — Eh bien —
3ean bielt nun aber bod) mieber inne unb fanb ben Stnfang nicht fo leidet;

er warf bie Zigarette 5U ©oben, trat mit bem Slbfaty ben glimmenben Steft tot

unb fagte noch, einmal: Eh bien. — Dann fprad) er fejjr fdmell: Sticht» mar e$ —
rein gar ntd)t». Da» minjige (Steinten, über ba» fd>on «Irmeen in ©ieg ober

liebertage geftolpert finb — Enfantillage, bie ganje ©acbe. (Sine luftige öour^

mageret, mie man ba» fo macht wenn man jung ift unb auf einmal bie SBelt ftetjt

unb bie bübfdjen SRäbcheu einen anlachen, ©ie mar ein nette» Ding, aber mein

vieux fanb ntd)t» an ihr, unb ©rofjmama wollte nid)t» oon ihr toiffen. 3<h tonnte

ja trojjbem: ich habe mein 99eauregarb*@rbe, id) ^anbelte um meinen ©arten — aber

©ro&mutterthränen, SSaterprebigten, ba» «c^feljucfen ton fecb» hübfehen Couftnen —
fchliefclich — id) fanb bod) eigentlich felbft nicht» an ihr. SJtan lact)t bod) mal unfc

jc^enft ein paar Sölumen, ohne gleich an» heiraten ju benfen, alfo reifte id) baöon.

Enfantillage toute l'affaire.

SBirtlid) md)t» anbre»? fragte Stöbert mit einer ©timme, bie nid)t ganj

rein Hang.

Defto geller unb luftiger antwortete Scan» Öadjen.

Stöbert hätte nun eigentlich aufrieben fein fönnen, er fam aber nidjt fo fc&neü

oon bem $eirat»thema ab.

Du maebteft alfo ein (£nbe unb gingft? fragte er noch einmal fdjtoerfättig-

3<f) ging. Da» beifit, ict) fuhr nach ©ngbien le» bain», unb nad)bem ich ™§
bort oerfichert hatte, bajj ntir ber ©arten über» $al)r gehören »erbe — ein $ra$fc

garten — , liefe ich mic öon ©rofjmutter unb 83ater ju ber Steife jureben, bie ic^

nur aüju gern unternahm, ©ropmutter ßepord fct)enfte mir fogar ba» Steifegelb.

3dj fuhr juerft nach Wl^a un0 ®an Stemo — t)tni\d)t ©ärten, fag ich bir!

—

unb machte ©efchäftöftubien. 2lud) amüfterte ich m^ nebenbei bon Sßab ju 9at)

bie Stioiera entlang, bi» — nun, bi» mir auf einmal bie (Erfurter ©locfen $u fröftifl

in ben Obren Hangen 9?ic^tötf)un macht #eimmeb.

Unb fie?

2öer?

Die ftinberei?

Sieh fo! Die hat ftd) im Slugenblief getröftet. über Stöbert, eher ami, nw»

benfft bu benn? Da» mar boct) felbftoerftänblich ! 3ct) hatte ihr bod) ntc^t» »eil

gemacht Unb roenn fte fich felbft innerlich etwa» mei»gemad)t hatte, toäre id) armer

Äerl boch nicht etroa ©crmlb getoefen ! Stur Stärrinnen hängen ihr #erj an einen

SDtann, ber nicht» oon ihnen roiffen miß,

#m, Stärrinnen. — Unb tjaft bu Dielleicht irgenbtoo anber» eine folcbe 9tfirrin

gefunben ober gebunben?

3e^t blieb 3ean ftehn, machte feinen 51rm frei unb fat) ju bem großen Setter

hinauf. SBirflict) unb wahrhaftig, ber geftrenge ©eichroater oon anno bajuraat

wo bie fragen etwa lauteten: ©ewig tpaft bu bem SRaifäfer ein ©ein ou»geriffen!

obgleich mir auch berartige ©cheuglichteiten nie in ben ©inn famen. Stein, £oa>

würben, ich habe nirgenb» gefunben unb bin ntrgenbä aitgebunben unb benfe fo frei

unb lebig $u bleiben wie möglich- *3e«" ie^t noch jehn Söhre gearbeitet habe,
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fonn id; Slnforüdje machen, unb ba§ toerbe icf). 3d) fudje mir bann baß 23efte

au«, $e§n 9Rei(en in bcr ftunbe — dne Sorneljme mit guten SBerbtnbungen, bie

©elb f>at unb fdjön ift unb mid) liebt unb mir alle SBünjdje an ben Slugen ab«

fie^t unb fet)c jung ift. 9Kan mu$ feinen Sortetl oerftefjn.

Robert ging plöfclid) fefjr fdjnell, et fragte ntüjt« meljr — ba« n>at ja un*

geffiljr fo, wie er e8 bem oberftödjlidjen 3ean jugetraut $atte. 2i|a fottte ba« gleich,

frören unb feine SRenfdjentenntnt« bemunbern.

Sie »arten &u $aufe, fagte er laut

(Sie »arteten mit guten ©ebanfen unb fröljlidjen ©efidjtern: ffoffer unb fcafdje

toaren fd)on ba al« SBorläufer, unb brei ©üben ftürmten bem franjöfif^en Setter

mit $aQo burd) ben Sorgarten entgegen, ©inen nadj bem anbem fing Scan auf,

fdnoang iljn Ijod) unb fefcte ifjn wieber auf ben ©anb; feine Bugen fdnueiften babei

weiter, bem §aufe ju.

35ort ftanb tn ber Sljür ßifa — $ornrö«djen, bie fjetmlid)e Eraut, unb wtnfte

mit ber #anb; au« ber ftajelbufa^laube famen Sater unb SWutter Sangner Ijerau«.

2)er Sater grofc unb breit wie Setter Stöbert, bie SRutter Hein unb fein gleid)

ber grand' möre Seauregarb.

2fean »urbe begrübt wie ein lieber ©ofm, ber au« ber ^rembe Ijeimfefjrt, unb

liefe fid) ba« mit Seijagen gefallen — bie ftugen aber fdjmeiften nod) immer umljer.

(Jinmal blieben fie am Wa^barjaun haften, bort flimmerte rofa ein 2Mäbdjenfleib

jtütfdjen ben Säften; unb iefct fdjob ft$ oudj ein ÄÖpfdjen neugierig burd) ben

blufjenben 3a«min fnnburcf) — SRotfäppdjen — nur Blotfäppdjen.

©rufe @ott, 5Rotläppo)en! #at bid> ber SBolf nodj ni$t gefrejfen? rief $ean
über ben 3aun <

3$ tyaltö mit bem 3äger, anttoortete SRotfäppdtjen unb taufte wteber in ifjr

cufttges Joeriiea unter.

3ean lachte, bafc bie »eigen 3fl(»* unt« Dem ©djnurrbart Porblifcten, fu$r

ober fcafrig §erum, atö eine SWäbdjenfttmme rief: 3)a ift ber fiaffee!

Sifa mar« mit bem Saffenbrett.

Unb ba ift bein Stebling«rudjen.

©olbne3 Sä«d)en!

©HÜ! — id> fabe nidjt« oergeffen. Xornige« Sfi«d)en foll ba« Reiften! unb

jefct mu&t bu fdmell madjen, »enn bu bir oor bem Kaffee bie $ftnbe mafdjen

mtflfi — bein alte« 3immer ftef)t bereit.

EJcit jwet ©prüngen »ar 3ean tn ber $au«flur. 2)ann ging er langfam.

Sin löftfidjeti $eimatgefüfjl Eam über i^n, liebe, bunte (Erinnerungen brangen auf

tyn ein; öon jeber Jrcppenfrufe, au« iebem SBinlel rebeten fie ju i^m, unb bie fünf

Erfurter 3°^r€ f^ienen t^m Piel reifer al« bie fea^je^n, bie er Porter in ^ßart«

öerbrat^t Ijatte. SBie !am ba« nur? SBeil er ju ^auje allein gemefen »ar? SSBetl

er ^ier aßejeit ©efä^rten für Suft, ioll^eit unb na^benflic^e ©timmungen ge*

funben $atte?

«ugen fo^meiften »ieber. (Sr fa^ in bie jHxa^e hinein, über beren ^erb

ber altertümH<$e, nia^t me^r benu^te föaudjfang breitete wie in einer #e£en*

^ütte; er fa^ in ben ©pinnwlnfel ber SWagb, beren lefcter JRorfen unter bem roten

$anb beinahe abgefponnen war — alle« leer. (Er flaute brüben in ba« 3inuner

hinein, wo gegeffen würbe, unb ba« jiptjdjcnburd) Arbeit« « unb ©pielraum ber

Ämber War. 3)te grofee Jafel trug mandjen Ser)Weiflung«tlect« au« ber Qtit feiner

erjten beutfo^en ©tubien, bie ljufd)lt<$en, grünen ®arbinen fingen noa^ — aber

alle« war leer.

(Er lief bie treppe fjtnauf — einen Slid in Butter« 3intmer: bie alten Familien«

bilber grüßten i^n pon ber 5föanb Ijerab — aber nirgenb« ein Saut (Er naf)m im

Sprunge bie ©rufen jum jweiten ©tod: offne Spüren, laue ©ommerluft, ^)uft Pon

Stofen unb 3a«min bura^ weit offne Senfter über ©finge unb treppen fliefeenb —
aber alle« ftitt unb öbe.
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Chatoau d£test<*.

9eo<$ einmal falj er ft na(t> allen Selten um unb neigte laufdjenb ben fiopf.

bann trat er in fein 3^m,W{r unD beeilte fid) mteber Ijinab^ufomnien.

©el)aglld) roarÄ in ber alten ßaube mie eljebem; bie $afelnüffe runbeten fia)

fdjim, unb bie SRenjcfyen plaubertcn olnte ©tocfen, als Ijübe man erft geftern fo ju=

famntengefeffen. 5ünf fröljlid)e ^ugenbjafyre burctjtebten fie jufammen in treuer Qx-

innerung. bie brel flotten Sßarifer muffte 3ean fidj abfragen laffen.

9htr mar er l)te unb ba nicfyt ganj bei ber ©adje — bie klugen mcnigftenS

tiefen alle SBege entlang, glitten bon Xf>ür $u 2^ür unb fdjienen jebe £ecre burc^

bringen ju motten.

Unb »le 3ean utn$erfd)aute, fo beobachtete Kobert unöermanbt beS fremben

Setter« ©eftdft.

Da8 mar ja unnatürlich; et mufcte bodf enblicr) bon if)r reben, nadj iljr fragen!

Wcrfmürbig. bafe ftd) bie anbern fo gar nid)t munberten, ba| et pe nidjt ermähnte. —
3a fo — bie bauten natürlich, biefe« X^ema fei auf bem SBege oom föa^nbof

fcfwn grünblid) abge^anbelt morben. ©ut fo! — aud) er mürbe U>m gemfg nidjt

entgegenfotnmen, tf)m nldjtÄ leicht machen. 28enn eine fo einfache 3rage Ü)m fauer

mürbe, fo tnodjte ex8 nur aushalten; am ©nbe mu§te er bod) fragen, unb bann

?af) man, ma8 für ein ©eftdjt er baju madjte.

Ulber 3ean ßeoore fragte nidjt. (Er afc unb tränt unb mar liebenSmürbig —
nichts meiter.

@rft atö er gegen ftbenb mit ben brei 3ungen allein mar, mte efyebem ba*

ganje SBolf auf ber großen ©djaulel fdjmtngenb, ba fragte er in bie grünen SBipfel

Jinein, burd) bie fte flogen:

2Bo fteeft benn bie ©ret?

Dfjo! — nein fo ma»! — er metfe ntd)t, mo bie ©ret fteett?

Dod> bei ber SRutjme!

©on megen bem fd}limmen 9lrm.

Die fann fid) nld)t rühren.

Unb braucht tljre §ilfe.

©o? — Die ©Raufet flog immer f)ö()er. 97acr>r)et, gan$ oben tat ©rünen,

fagte 3ean: Da tonnte aud) lieber ßifa ge^n, bie ift bod) älter unb gefetteter*
sJlHe brei ©üben lachten mieberum £oljn ob 3ean8 Unmtffenfjeit DaS fam

baoon, menn man brei 3af}re meg blieb, ba mufjte man notier bie einfae^ften

Dinge nidjt

ßifa ift bod) ©raut!

©efjeimni«! aber mir merfen alles.

Stöbert fagte aud) gletd), ©rete muffe geljn.

Unb ©ret ift bod) lein ©djaf mefyr.

¥&ax fte nie, bemerfte 3ean mit erneutet ©dnoungfraft, mar ein ftbeleS £>ut)n.

3a, bad fdjon; aber icr) meine mit mirtfdjaften

!

Die bäcft jefet tfudjen!

JBlel me$r Äoftnen nein mie ßifa.

3a, bie ©afe t>at8 gut, mir mär ©rete aud) lieber.

Xtefe ©eufeer tarnen auÄ allen brei ©ubentjer^en, unb %tan fjtmmte bie ©djanfel.

Sofort oerflog bie SBe^mutfKmmung ber Knaben, fte bettelten ftürmifet) um neuen

©c^mung.

3ean befann ftc^ einen «ugenblid, bann fielen i$m noc^ ein paar fragen ein,

bie ftcf> oben im ©rünen leistet fteüen tieften, a(8 unten 9ug in 9uge mit be«

(Sc^IaufcVpfen. @r mtflfa^rte alfo unb fe^te bie ©ct)autel mieber in ©emegung.
Da ^atte er ja ben erften Äft mieber, ba ben jmeiten, unb nun frretdjelten

i^m bie füllen ©lätter ba8 Reifte ©efidjt.

"Bit lange ift bie ©rete fc^on fort?

©eit brei Dagen.
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©dt bieren.

Stein; id) mdfc eS genau. Sonntag früfj fam bein Hnmetbebrief, 3ean, unb
vir (prangen bedenljod) bor Sreube, unb SRontag tarn ber ©rief bon ber SRurjme,

ba& ü)r einS Reifen foUe, unb ©rete t$at mir gfdd) fo unmenfd)ltd) leib, »eil fie

fort mufcte, wo bu famft; benn wo bu bift, ifÜ8 attemal ftbel.

3wdftimmig Brummten bie ©rüber ©dfaH.
Merei bien, antwortete 3ean, bann pfiff er einen langen Ion fn'naud in ba$

Slattergemirr. — gortgefdjtdH, auS bem SBeg geröumt bon biefem Stöbert, ber fie

loahrfdjefatlty Ijdraten wollte, unb nid)t leiben, bafj ber Sugenbgefpiele mit ffjr

todjte, ladjte, toie man fonft mit feinem 2ften|'rf)en auf ber Seit lad)en fonnte, fo

Iietjlld}. Slber warum Ijatte fie fid) roegfe^tefen taffen, ba fie umfite, bafj tt)r ©ptel*

gefä^rte tarn?

3ean wollte eben in Wdtem ©afo bon ber auSfdjroingenben ©djaufel fpringen,

bfl fiel Ü)m nod) ettoaS ein.

©ei ber SWurmte in Irodenborn? fragte er.

$)rdfrunrnige£ 3a erfdjoll, ba ftonb er audj fdjon auf ber (Srbe, unb fem

betteln ber ©üben lodte tyn wieber fjinauf. Sie ©ebanten flogen weit in bie

Berne. — (£r mar dnmal mit Sei ber 9Ruf)me in Xrocfenborn getoefen, ja irgenb

einem (änblicr)en gefi, ganj im Anfang feiner (Erfurter $dt ©ater, Butter, bie

beiben ©äSdfen, bie ftinber, föobert unb er, dne übermütige ©efenfdjafr, bereit fo

Diel Sirjdjen unb ftudjen ju Derrtlgen, wie ftd)S nur irgenb ju (Spören dner wo$l*

Ijabenben, länbltdjen ®aitfreunbfd)nfi fdjttft. Unb bie Sttuljme mar eine roofjlljabenbe

tJrau: maß ©eflereä. drangen in ber SBdt berfjdratet getoefen unb aß SBitwe

teieber ^eimgefommen; wollte aber nidjtä fein a(8 eine ©äuertn, unb ba£ ftonb

ib> wo$L güHe, ©efunb$ett unb ©efjagen r)atte bie ftäbtlfdjen ©fifte an jenem

läge umgeben, als Qtan jum erftenmal fibcf mit bei ($rete getoefen toar.

©iä in8 fldnfte getreu bewahrte feine Erinnerung jene ©tunben unb ben

ieid), an beffen Staub fie gute &ameraben geworben waren, ©rün umbufdjt, grün

übertoadn'en oon ©ntengrü^e, grün eingelegt üon weid) gewellten ^jügeln tjatte ex

bor Ujnen gelegen, unb auf bem SBaffer unb am Ufer Ratten fid) bie (Enten mit

i^ren gelben, mufeligen ©prö&lingen bergnügt.

Cn canard d^ployant bos ailes, gak gak gak.

II disait a »es petita enfants: gak gak gak.

Die &nten jeijen, an biefeS Cüaffenltebajen benfen unb bringen war ein8 für

ben ftnaben 3ean gewefen; babd madjte er mit ben armen groteSfe gltegbewegungen

unb gafelte gan$ wie dne beutfdje (Jute.

^eüauf hatte bafi ©äSdjen gelabt, ba* elfjährige fctng. ba« i£|m btö ba^in au«

bem 28ege gegangen war, wie einem lanjbären, bem ntd)t gan$ ju trauen war.

@h bul id) glaub, bu wdftt fran^ais? blatte ber Sean bon bamalS gefragt.

©o biel bod)! antwortde ©rete, fobalb fie einmal mit 2ad)en aufhörte.

©alb merften fie, ba§ man fic^ tDunber|"cf)ön berftänbtgen fonnte, wenn man
autb, dgentlic^ fein SBort bon bem fonnte, ma8 ber anbre fprad), unb ba| fto) nie

ieidner lernt, alö wenn man gar ntdjt ju lernen meint — e$e dne ^albe ©tunbe

oergangen war, fang ©rde fo funftgered)t wie ein ^Jarifer ©affenjunge baft Un
^uiard, d6ployant ses ailes, unb ging mit bem grofjen ^ßarifer ©rtter bwnt) büf

unb bünn.

Xro^bem ^telt fte Üjm an bemfelben läge aud) bie erfte SKoralprebigt

bie fleine Jeröte. 3ean behauptete in Wetfftimmung immer, ©rde unb fitöte nid)t

redjt audetnanber galten ju fönnen. ©egen flbenb Ward geroefen; fie ftanben an

ber 3Ru{)me Sann, unb bie biefe S'iac^bartn trieb tfyre fed)8 ^inber oorbei: nad)

redjtt unb linfd rufenb, winfenb, wacfelnb. 7>a blatte ber fd)(imme ©ub bie Ärme
»ieber ausgebreitet ju grote«fen ©ewegungen unb bad erfolgreiche Siebd>en be*

gönnen: Un canard —
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Slber biefeS mal fear ©rete ernflljaft geBlteBen. SRicfct! fagte fte letfe. Du
bift $äßltc§, »et ein gute« #erj fjat, Rottet nic^t — unb 3ean nwr Derftummt

©o mar bet erfte ftamerabf$aft*tag gemefen, unb fo war* geblieben: allzeit

luftig, außer wenn« mag abgegeben $atte — unb nun mar fte weg, babongelaufen

bor iljm!

SRabentotfelle 2Rarguerite, biefeÄ mal maren ©le f>äßlidj!

5J?arguerlte modjte fte ntdft leiben; aber gerabe bcö^alb fam8 iljm auf bie

flippen. SRarguerite, SWarguerite — bu Deine ffröte.

©erftimmt ging 3ean burd) ben ©arten; er wäre am liebften fofort »iebei

abgereift. Da8 $eimtMfd)e, baS ^eimlidje unb btefefi ntdjt Don tljr reben, baS wart,

mag ifjn erzürnte, fonft ntdjtS. (Arfurt mar aud) oljne baS ©retet $etmat unb

(Erinnerung unb ein Ort, mo man im ©orbeigefyn lernen tonnte.

3n ber fiaube faß bie SRutter unb mlnfte ü)m. (irr fefcte ft$ ju i|r mit

ber feften Slbftdjt, nic^t bon ©retten ju fpredjen, unb bodj mar fein erftcö SSort:

SGBarum $abt tf>r fte fortgefd}lcft?

SDiutter mußte gleid), men er meinte; fie ftreidjelte i^rem milben jungen bie

$anb unb antwortete: £at mir felber leib getljan, unb bem ©retel ntc^t minber.

©te t)atte ftdj Ijellauf gefreut, al« bein ©rief (am. aber ma0 foQten mir t$un? 5>te

SWu^me mar allzeit gut gegen und unb fdjretbt, eÄ ge§e nidft allein — unb ba

©retel it)r ^atenfinb ift — hoffentlich bauertS nidjt lange.

DaS (am fo natürlich be(ümmert ju Jage, baß 3ean anfing, feine ©eban(en öom

nu8 bem SBeg räumen tr)öricr)t $u ftnben. Shifjerbem mürbe e8 ja nid)t lange bauern.

(Er mar oergnügt unb guter Dinge, brachte bie jungen mit feinen ©knurren

in fröf)Ud)en Übermut, unb al8 bie fd)lafen gegangen maren, erfreute er bie (Stern

mit bem ©ertfy Pon feiner Arbeit unb feinen Plänen.

©ater fiangner nlcfte bebädjttg mit feinem bufdjtgen $>aupt ©raö, brat»! ^at

aQed $anb unb guß — ©roßmutter ©eauregarb roirb iljre fjfreube an bir fjaben.

Da8 fct)icn beinah fo, benn fte manberte über 9?ad)t burd) 3ean8 3^mmcr

unb Ijatte bie ©rete am Ärm; belbe faljen fo Reiter auÄ, wie manS nur tpunfdjen

(onnte. 216er nachher lief i$nen auf einmal bie (leine ^Jariferin über ben SBeg.

bie (leine ©be^fe, unb rief mit bem feinen fyotyn ©ttmmdjen: EnfantiUage —
EnfantiUage — EnfantiUage —

ÜRatürlid), fagte 3ean unb fd)lug bie Äugen auf, ©ret ift aud) un EnfantillaRe.

aber e8 giebt l)alt behaglfdje Äinbereien.

Die ©onne fcr)ien ; bie großen, bunten ©über neumobifd)er $lumcntreu£intgen,

bie ber Dljelm ju SBinter^eiten forgfälttg umrahmte, fajjen leudjtenb öon ben

SBänben |era6 — $ean backte an (Erbmifd)ungen unb ©amenaudmaljt, an fünft*

Ucfje ^lirbungen unb ©ereblung, er fat) feinen ©arten in (£ngljien le8 bainfc, nie

er in jelm 3a(jren fein mürbe, menn Uepore' ein berühmter ©ärtner mar, unb

fprang leichtfüßig aud bem SBett. SBer etwas erreichen will, hat immer (file.

@r mar brei Jage lang fer)r fleißig unb fe^r luftig, befugte feine alten

Seltenen, ft^nüffelte in Erfurts SWuftergftrten $erum unb §atte aße ©eban(en im

©efääft.

^eierabenbS faß er in ber $afel(aube unb ließ ftc^ pon SWuttcnften Per^ätf^cln

©8 mar feljr be^aglit^ in bem alten Crrfurt, mit ober o^ne bie ©ret — menn fte

nict)t i)eim (am, r)otte fie ganj allein ben ©traben.

Mm Sonntag morgen freiließ wußte er ntdjt ret^t, wa» er mtt ftdj anfangen

fottte. ©onft war er ba mit ©reten in ben Dom gegangen; ba8 ^eißt fte wann

alle jufammen gegangen, aber ©rete war aud) beim Slrdjgang bie #auptperfon

gewefen wie überall fonft, ©rete mit ben großen, anbärfjtigen Bugen. Da« marS! —
er mußte fiel) iebeSmal wieber barüber wunbem, baß bie ©djelmenaugen fo an=

bärtig jum Gimmel auffc^auen tonnten.

HWit bem frühen fc^lenberte Sean hinauf in ben ©arten unb rührte ft<^ md>t,

atö bie ©üben nac^ t$m riefen. — (Jr mußte einmal fttH für ftc^ naa^benlen.
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(Er lag im ©ra§, ber Duft bcr crften Himbeeren lag In bct Suft, in bat

moljlgepflegten Apfelbäumen fdmmllen bie grüßte. Unb e8 mar bodj gut in (Arfurt,

unb er badjte nicht baran, abgreifen ober fidt) übet etmaS $u ärgern, er roollte

einfad) ii) arten, bis bie ©rete jurücflam. Neugierig mar er nur, ma8 fein SBater

$u bem #alen jagen mürbe, ben ber leichtfüßige <3otm Don ber fRiöiera nad) Horben

geflogen hatte. £eute tonnte ber (Erfurter ©rief in $ari8 anlommen, heute jur

©onntag§überrafchung.

freuen mürbe ftd) fein JBater nid)t (Er l).it tc eine munberlidje, uneingeftanbne

?lngft bor Deutfchlanb — er hätte e« nie ^gegeben, aber hemtlid) mar er bon

ber un6ebingten ©tegtjaftigfrit biefeö plumpen ©olteS überzeugt — ma8 Dcutfche

wollten, erreichten fte. Natürlich burd) ©errat, ©etrug unb üift — ja, aber fte

liegten, man mar mehrloS bagegen.

Moi, je ne le crains pas, moi je l'aime, backte %tan unb lachte leife bor

Da raffelte e8 am $aun. (Er fat) auf; ein leichtes leib fdjimmerte, eine runbe,

rofige #anb machte fid) mit ben ßroeigen 511 Mafien: ba8 mar fftotfäppchen.

ilnroitttürUd) fprang er auf, fchlid) hinüber unb faßte baS #änbchen. «Strauchbieb

!

(Ein leifer Sdjrei antmortete, bie J£>anb oerfuchte [ich jdiüctjtcin 51t befreien,

gab aber ben SBiberftanb fchnett auf. Dl), SRonfteur %ean, (Sie ftnb eS? <3inb

Sie immer noch ba?

3mmer noch? Unb me8t)alb nennft bu mich — ml(*) alten ©pielfameraben?

Dh/ äRonfteur 3can, ich &in bodj nun eingefegnet — unb man muß fid) fo

fetjr bor 3§nen in acht nehmen.

3ean machte ein oerbufoteS ©efid)t. ©or mir in acht nehmen? —
3n ^kri§ mürbe er e$ tüchtig übel genommen haben, roenn einer baran

gejmeifelt hätte; hier am £afeljaun feiner ©ubenfplele, im ^imbeerbuft, ber ihn

umfchmeichelte, mie ehebem, menn er mit ©rete unb Sifa pptfen burfte, oerftanb

er Äotfäppchen gar nicht.

(Erft al8 fie fortfuhr: 3a, bor allen jungen 3ttännero, bie #erj!trfchenaugen

ijaben, fagt ©roßmutter, jumal oor ben gran^ofen, unb erft recht öor ^arifero.

(Er lachte mieber, ließ aber bie fleine $anb loS. Vojez, voyez! baß fagt

Großmutter alle$? $totläppd)en! ©roßmütter miffen nur ©efdjeib in ihren eignen

>genbjahren — bamalS roirb e8 fo geroefen fein — heutzutage ift e« ganj anberS.

Die freien #änbchen 6ogen bie Broeige bollenbs auäeinanber, ein runbeS, bom

(Eifer gerötetes SRäbchengeficht flaute burd) ben grünen Sialnncn, unb eifrig rief

ber fleine, meichgebogne SWunb: ©roßmütter fagt eö nicht allein, auch Robert —
Stöbert? Denft nicht baran.

Doch, Robert! unb Sifa nicft baju.

Cifa? SSeil fte biet) neefen miH.

Unb bie 2Jcul)me in Srocfenborn muß e8 roohl auch glauben.

Die SDtuhme in Jrocfenborn? 3ean 30g bie ©rauen jufammen, fein Übermut

mar berflogen. SBa8 meiß bie 2Rul)me in Irocfenborn bon Sßartfern, bor benen

man fiel) in acht nehmen muß! fagte er hochmütig.

Äotläppchen mürbe immer heißer unb eifriger. Sie muß both; Robert mar
ja bei ihr.

Stöbert?

freilich; am «Sonntag, gleich nad)bem 3t)r Sntnelbebrief herein mar. (Ed hieß

nur, er fei über Sanb; am Äbenb aber ftanb er mit Sifa bort bei ben Slofen unb

erjählte ihr alle«. (Er mar bei ber SRulmie gemefen, um fie aufjuftacheln , unb

richtig am nächsten SRorgen fam ber ©rief, ber um bie ©rete bat.

Der aJluhme Hrm ift lahm!

SBeiß nicht, Stöbert hat» angefteUt. ©le muß ihm ba8 fd)on geglaubt haben,

\m§ er bon ben ^Jarifern gefagt hat.

Unftnn

!
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Unb ©rete bod> qu4 beim gletct) reifte fie ob.

Diabiet

3ean lieg Äotfüppchen fteljn, roo fie ftanb, nicht einmal an* Hbieufagen bodstt

ber ^i>flic^e junge 9Bann. Die 3roelge fefmellten aufammen, et lief hinter bie SföfaV,

wo (einer ilm feljen tonnte, frieg ben gug ^eftig in ben meinen ©runb unb ballte

bie £änbe.

^äglict), unglaublich, empörcnb! (Eine gemetnfame s^cijc^ttjörung , bie Obrere

fort^ufRaffen um feinetroiHen — als ob er ber ©rete ermaß &uleibe tb,un mürbe,

feiner aUerbeften ©pielgrete! Sicherlich, «ber 2ifa unb Robert hatten e£ erfunten,

bie SHubme hatte e« geglaubt, bie ©Itern Ratten eingeroiUigt, unb ©rete — ©rete

mugte nun bod) längft roiffen, bag bie s2Jcut)me fie nict)t brause, längft erfannt

^aben, bafj man fte unroürbig anführe — ober — ba$ märe nun fdron ba8 Jollfte

geroefen — , roenn auch geglaubt hätte, man muffe ftch bor ihm in acht nehmen,

oor ihm, ihrem gehorfamen Stttter unb ©pieHameraben.

Ah c'en est trop, c'en est trop! fagte er hcf^9 *>ot tyn; gleich baranf

fchüttelte er ben ftopf. — Unmöglich.

Unb boch: fie mar gegangen unb lam nicht prüd — baOon lieg ftd) nichts

abstreichen. Söenn er iDcnigftenS gemußt t)ätte f ob ber SDiufune Slrm roirttid) —
plitylich lächelte er, bad &äct)etn ging in ein Uachcn über, erft leife, bann immer

fröhlicher. (Er brauchte ja nur hinüberzufahren nach Xrodenborn unb nachrufet)««;

er mar fein eigner #err, ber 2Beg ju bem fleinen (Ententeich mar frei, bie ganje

SBelt mar frei, Die ©rete mar frei — e* ging (einen roa& an, roenn er ihr guten

Xag fagte unb babei ein menig länger in bie grauen ©ammetaugen guefte at£ in

anbrer Seute Äugen
; fte mar ein flugeä sJD?äbcrjen, fie mürbe öerftet)n, r»a3 e£ mit

folct)cr ^inberfreunbfehaft auf ftch fatte, unb ftch r)armlod freuen mie er 1
elber

©le mürbe! ©ie mar nicht mie bie anbem; nicht eitel, nicht eingebilbet, nicht ge*

jiert, nicht anfpructjaooll — ein ^rachrterl mar fie, Arfurt mar ohne fte gar nietjt

aushalten.
3ean lief burch ben ©arten, über bie ^auSflur, in bie ftüche tyntin. Da ftanb

SKutterctjen am $erb unb fah ihm freunblich entgegen.

Du bift boch immer noch m«n toilber %vmQt; (ommft ba herein» ott n>ar§

Oor acht fahren, unb bu rooUteft rufen: ©o ift ©rete, bie fcblimme «röte?

(Er lachte, mürbe erroa* oerlegen, fefrte ftch bann oor ba8 ©ptmtrab unb jnpfte

am Moden.

Die SWutter lieg ©utter in ber feigen Pfanne jifchen unb fah abroechfelnb auf

ben £erb unb auf ben ^flegefofan.

Du, fagte fte enblict), »ttte roirb nett brummen, roenn bu ben glad)* Oerroirrft

(Er feiend aber gar nicht ju hören, roie er e« auch nicht ganj genau mugte,

mag ihm jroifdjen bie unruhigen Ringer ge(ommen mar.

©rete, bu fchlimme ihröte, ©rete, bu blauer ©tern.

SSte er gelacht hatte, al& ber lange ©tubent fie ben blauen ©tern genannt

hatte. Diefer Unftnti Unb roie ber bann roilb geroorben mar unb bem pt)an*

tafielofen ^ranjofen mit himmelftürmenber ©erebfandeit auSeinanbergefefrt hatte, bafc

fie einer märe, unb warum fie einer märe!

Der lange ©tubent (onnte nun fct)on Pfarrer fein. SBar er nicht in ber

Xrodenborner ©egenb ju $aufe geroefen? 3e nun, baö (onnte fchon fein, roorum

benn nicht, ©rete foflte (eine alte Jungfer werben; 3fcan roollte gern auf ibw
§od|jeit tanjen. Kur ba8 eine mugte er noch «tgrünben, ob fie um Wobertf

fatfcheS ©piel gemugt hotte, bann (onnte er ruhig roeiter reifen — bann war er

mit (Erfurt unb allen JHnbereten ber SBelt fertig.

Mütterchen, ich w® auf e^n Paar £°0e tn bie ©erge; beln roilber 3unge

mug fidt) beroegen. ©ag ben anbem einen frönen ©rüg. Dienstag ober SRittrood)

bin ich 8«rücf.

©ie rebete ihm nicht brein, lobte ba» ©etter unb füllte ihm ein gelbfiaiö)d)ci
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Schabe. bad)te fie, währenb et oben feine ^ängetafdje boHpadte, i<fc backte, er würbe
met)r nad) ber ®rete »erlangen.

Slbieu, äHutterchen, jagte 3ean in ibre ©ebanfen hinein. Slbieu!

(Schreib ung 'ne Sorte Pom ^nfelgberg.

@rft unterwegg, alg er auf bie öorbeihufebenben $elegrapt)enftangen fat), fiel

if*m ein, wie fie auf ben ^nfelgbetg fommen fonnte. 3ean t)aite irgenb einmal in

biefen öler Jagen gefagt: bort hinauf mufj tri) aua) noch! 9?un nabm fie eg für

eine ausgemachte Sache, $umal ba er gerabe ben (Stl$ug nact) SBeften auf bem
53at)nt)of erreichte. ©r aber wartete mit leiblicher ©ebulb auf ben nächften unb

lief? ftc^ Don itjrn nad} Dften unb bann fanlauf führen. Hamburg, Hornburg, 3ena —
breittS Xfjal, ntebre £ügel, eigenfinnig geformte fat)le, graue £äupter junt

Gimmel auffchiebenb, nur t)ie unb ba burdj bunte ©anbftetnftreifen phantaftifer) be=

lebt. $>ie ©onne fpielte mit otelfälrtgen iönen über bem Kot, ©rün unb SBeifj

beg Söobeng, über ben fatten Siefen ber Uferaue, über ben glänjenben ^blättern

ber (£rle, auf ben SÖurgen in ber #öf|e unb ben winjigen Sirenen im 5Tt)al.

©öfcr)wt&— Papiermühle— 9ioba — bag Stjal würbe eng, liefern unb gictjten

fliegen bie SBerge l)innn, tief unten im ßeiggrunb an bem «einen Sache raufdjte bog

Öucbenlaub — nun war man im SBalbe!

3ean flieg au3 unb begann ju wanbern. Sangfam erft im SBoUgenufj beg

glänjenben Sommeriagg, fc^neUer unb fcr)neßer bann, bafj er atemlog um bie lefcte

ftet)re ber Sanbftrafjc bog.

35a roar ja bag Störfcben, $ean ftaub ftill unb atmete tief, ©ne ferne ©locfe rief

in furzen, fyUm Jonen lt)re Sonntag8mat)nung über bie SBaummtpfel, üon bem
Finger herüber flang bag «Schwaben ber @änfe, jur ©eite unter ber Uinbe fangen

SWäbcr)en unb ©urfeben bag fcf)öne 2ieb oon föinalbo Utinalblni: Schlief ber Räuber

aüertuhnfter, big ilm feine 9tofa werft. (£g haßte weithin burdj bie Jöäume, unb

bann folgte ein tyM Suchen, begann beim ^ot)en St unb ftür$te fo tief hinunter,

cüg eg bie jubelbebürfttge ®et)le ermöglichen fonnte.

3ean lfidjelte. «Run wollen wir fröhlich fein, recht fröhlich!

fummte er bor fict) hin. lachte hell auf, alg ihm einfiel, wag ber partfer ba ge-

lungen hotte, unb rief wieber beutfeh in ben SSalb hinein: 9?un wollen wir fröhlich

fein! Xabei lief er wie einer, ber grofee (Eile l)at.

3ur 3frage beg SRef ormgnmnafiumg hat unfer 5«unb unb SRitarbeiter

^rofeffor fiaemmel in ben „$)regbner Nachrichten" ©emerfungen Oeröffentlicht, bie

nrir hier abbruden möchten, Well bie Sache auch für anbre Streife wichtig tft alg

bie $regbner unb auch unfw ßefer tntereffteren wirb, (Er fagt:

9cach bem 53efcbluffe beg töatg unb ber Stabtberorbneten wirb Bresben ju

Cftern 1903 ein föeformgpmnafium, im wefentlid)en nach oem SSorbilbe beg granf*

fürtet QJoethegbmnaftumg, erhalten, Zubern wir mit ber boHenbeten Stbatfacbe

rechnen, möchten wir boch unfern frühem $regbner SKitbürgero noch einmal furj

®rcnjboten IV 190*2 42

Adieu Paris, doux et brillant rivage,

Oü l'ötranger roste comme enchain^;

Ah je revoia, je revois mon villago

Et la montagne oü jo suis n»'- —

(®a)(uft folgt)
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au&elnanberfefren, wa« fie bon ber neuen Änftalt ju erwarten ^oben bürften, foweit

bie £)rgantfatton in 93etra<f)t fommt.

3n ber ©tabtöerorbnetenftfrung Pom 9. Dftober ift bie Änftcht au«gefprochen

worben, bafj eine foldje Slnftalt ihren ßögltngen e8 leichter mache als ba« alte

humaniftifche ©ömnaftum, unb bafc e« ganj befonber* geeignet fei, ben nationalen

Sinn £u entwickln, ba bie anWen Spraken erft fpäter begonnen mürben« währenb

ba« SDeutfctje einen gröjjern Staunt einnehme. I)a« ift nun in ber Zfyat ba« Ijets

Porragenbfte Sfennjeichen befi flieformgpmnaftumS. 3n Sranffurt beginnt ba« Sa:

teinifd)e, ftatt in ©ejta, erft in Untertertia mit jeljn SSod^enftunben unb oerfügt in

allen Staffen im ganjen über 51 ©tunben, gegenüber ben 71 bis 73 ©tunben

beS (ffidjfifchen) ^umanifti(d)en ©mnnafium«; ber $>re«bner $lan fefrt e£ mit neun

©tunben in Untertertia an unb giebt tfnn im ganzen fünfzig ©tunben. S)aS

©riedjifche fefot in beiben planen mit ad)t ©tunben erft in Unterfetunba ein unb

fjat im ganzen 32 ©tunben, gegenüber ben 40 bi« 42 ©tunben ber filtern ©<$ule.

$a nun, wie ein Elicf in ben granffurter 3ab,re«bericht lehrt, bie 3iele be« 9te

formgötnnaftnm« in ben Mnffifchen ©prägen genau biefelben geblieben fmb, fo muß

e« mit geringerer ©tunbenjahl ba«felbe letften, ma« btö^er mit einer großem

©tunbenjab,! geleiftet würbe, e« muß" alfo feine ©d)üler biet ftf)ärfer anfpannen,

unb bie Arbeit, bie bt«her fedj« ober neun 3af) re erforberte, in oier ober feefc

fahren leiften. (Sine (Erleichterung alfo wirb ba« neue $re«bner ©bmnafmrr.

fetne«weg8 bringen; e« wirb infofem eine wefentliche ©rfchwerung herbeiführen, al#

ba« reifere Alter jwar fc^neUer fa&t, aber bie ®ebfld)tniSrraft fc^on nicht mehr fr

ftarf ift, tote im Älter bon neun biß jwölf Sauren, unb bor allem ba« ©ebächtniä

fetjen bie Anfaug«grühbe jeber ©protze in Bewegung, benn eine ©prad)e Befietjt

in SEBörtern unb formen, bie nicht begriffen, fonbern gelernt werben müffeiu (rin

richtiger, normaler ©ejtaner perfpeift ba« alle« mit Seid)tigteit unb mit gfreube

an ben ©tunben, e$ giebt be«b,alb gar feinen lo&nenbern unb erfreulichem Unter?

ric^t als ben lateinifdjen in ber ©erta, unb in feinem Jahrgänge macht ber 3unge

fo rafetje Sortfehritte. (Sin Tertianer fteht ber grunblegenben ©ebächtmSarbeit fd?on

weniger naiö unb aufnahmefähig gegenüber, unb ein Unterfefunbaner, ber mit ©ie

angerebet wirb unb unter Umftänben fchon anfängt, ben jungen $emi ju fptelen,

toirb an bem fernen griect)ifc^er SBörter unb formen noch btel geringere ftreube

haben, namentlich kann, wenn er bie ©djule mit bem Weifejeugni* für Dberfetunba

$u öerlaffen gebenft.

Alfo leichter macht baß flieformgbmnaftum feinen ©chülem bie flaffifchen

©prachen buretjau« nicht ; e« ift fetne«meg« eine ©chule für burchfehnittlich ober gar

für fdjwach ©egabte, unb am toenigften will bie« ba« ©pmnafium in granffurt

fein. 9lun wirb man einwenben: bie grammatifche ©<hulung, bie Btö^er in ben

unterften Staffen ba« Sateinifche gab, wirb nunmehr buret) ba« granjöftfche erfefet,

ba« für grantfurt in ©erta, Ouinta unb Ouarta mit je fecf|« ©tunben, in Dreßbcn

etwa« abweichenb mit fünf, fecf}$ unb fieben ©tnnben angefe^t ift, währenb e8 im

humaniftifchen ©ömnaftum erft in Ouarta mit fünf ©tunben beginnt unb in Unter*

tertia noch mit °rei ©tunben fortgefefct wirb, im gangen aber eS auf achtjetjii

Söoctjenftunben bringt, gegenüber ben 31 ©tunben beS SReformgümnafiumÄ. 9Rit

biefem (Sinwanbe wirb freilich zugleich jugeftanben, ba§ ba« 5ran$öftfcf)e ungefähr

ebenfo fchwer ift wie ba« Sateinifche, alfo auch feine«weg« eine ©rleidjtemng ge*

währt. (£« §at namentlich im SBerbum eine fehr reich entwicfelte, alfo fchwiertge

Formenlehre, e« macht bagegen, ba ihm bie ^afu«enbungen fehlen, bie gönnen bei

©ubftantioum« unb be« «bjeftioum« biel weniger fenntlich al« ba« Soteinifche, e«

hat einen ftarfen Unterfdjieb jwifchen ©chriftbiib unb SBortflang, ber bem Anfänger
nt£ etwa« Unnatürliche« erfcheint unb ihm mannigfache ©chwierigfetten bereitet; e«

hat enblich in SBortfteQung unb ©tjntay oiel rein ÄonöentioneHe«. Obenbrcin liegt

ein gewiffer SBiberfpruch barin, bie frangdftfehe lochterfprache oor ber lateinifdjen

©runbfproche lehren, oon ben abgefchliffnen Sonnen ber erften auf bie bollere
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5onn ber ^weiten, au$ benett jene erft abgeleitet ftnb. jurücfyugehn, bon animons

ju amamus, bon Sujet ju Subjectum, bon noir ju niger. Der natürliche ®ang
ift boct) ber htftortfcr)e.

Daju lommt nodj ein anbrer Umftanb, unb bontit ftnb rotr bei ber Slnfufjt

angelangt, bafe ber Set)rplan be8 Weformg^mnafiunt* bte Gmtroicflung be8 «Rational*

beroufctfetnfi in befonberm JRafee berbürgc. £aben mir Deutfctjen roirflich Urfache,

baS Sron^öfti^e als bie ©runbfprache unfrer t)öf)ern ©Übung, bie franjöfifdje Shiltur

atö bie $öd)ft entrolcfelte $u bet)anbeln? (Sie ift nur eine bon ben mobernen $ul«

turen, teineSroegS bie ©runblage ber gefamten europäifchen Äultur, rote bie antife;

fte t)at bie befjerrfcfjenbe 9toUe im fteb^e^nten unb achtzehnten Sahrljunbert gefpielt,

aber fte fpielt fie fjeute ntcx)t mehr; bom ©tanbpunfte ber ©eltfteflung auÄ ift heute

bie englifdje ©practje unb ftultur mistiger. (£$ ift barer Unfinn, ju fagen, bafj bie

^umaniftifc^en ©tjmnaften junge ©rieben unb Börner erlögen; e8 ift aber, namentlich

bei unfrer beutfetjen Änfchmfegfamfeit an ba8 grembe, fet)r root)l möglich, junge

5)eurfa)e ju funftltchcn granjofen ober ©nglänbern ju erjiet)en. „Die groben geben«.

"

itnb eine ©dmle. bie bem granjöfifdjen eine fo ftarfe Stellung einräumt, feine

Stunbenja^I na^eju berboppelt unb e8 jur ©runblage ber grammattfehen ©Übung
macht, bie fott befonberS berufen fein, ju nationaler ©efinnung ju erjiehn? §tn

Deutzen unb in ber öefrf)id)te aber unterfd)eibet ftdj ber grantfurter ßeljrplan

injofern gat ju feinen Ungunften bon bem be$ fmmantftifdjen ©bmnaftumS in

Saufen, baf» er bem erften gache aOerbing» 27 ftatt 25, aber bem $roeiten (bie

(rrbfunbe inbegriffen) 26 ftatt 28 ©tunben auroeif*. DeÄ^atb rolH ©reeben bie

®efamtftunbenja§l im Dcutfchen auf 34 fteigem.

Seiter fjaben bie ©tabtberorbneten in ©reiben befd)loffen, für bie brei untern

Stoffen be8 neuen ©tnnnaftumÄ nicht ben ^ranffurter Sßlan, fonbern ben be6 Reform«

mlgutmtaftumS in Dre8ben«9leuftabt einzuführen. Danad) beginnt baS granjöftfdje

in ©erta mit 5 ©tunben, fjot in Cuinta 6, in Cuarta 7 ©tunben; bie ©runb=

foradje aber, an ber bie ©ramtnatif eingeübt wirb, ift ba« Deutfdje mit 7 ©tunben
in €>erta, mit 6 ©tunben in Cuinta, mit 5 ©tunben in Cuarta. Demgegenüber
muß tjerüorgefyoben roerben, baß bie 3?tgücberung ber 9J?utterfprache gramma«
tifdjen ÜbungSjroecfen fetjr leicht baju führen Fann, ben ©djülern bie §reube an

ber SRutterfpradje, bie ihnen immer etroa« ©httbürbige« fein foß unb nierjt zum
corpus vile »erben barf, grünbltch ju berleiben, ofme itjnen bie <£ntfdjäbigung ju

geben, bie ber gtammatifaltfcf)e Unterricht in einer fremben ©prac^e gewahrt, bie

Sreube am Weiten. Äurj, bie (£rmarrung, ba8 Sfteformgbmnaftum fei in tjerbor*

ragenbem SWa^e geeignet, ba8 9lartonafgefür)l in unfrer 3ugenb ftärfen, ift

ebenfo unberechtigt, rote bie, bafj e8 ihr bie flaffifchen ©pradjen leichter mache.

Wi(ht fo fehr auf bie fiehrpl&ne, att auf ben parriorifchen ©eift ber Se^rer fommt

überhaupt allenthalben an, unb bie fiumantfrtfrfjen ©r)mnaften bürfen fidt) rühmen,
ba§ fte ihre 3ugenb ju einer Qt\t, roo roeber bon etner beutfehen Nation noch DOn

beutfehem ^atriotiÄmuS bie Webe fein burfte, am öeifpiele ber ©riechen unb ber

Börner jur 93aterlanbS(ie6e erlogen haben.

3«m ©chluffe noch dnt. Der Sehrplan befl 9ieformghmnaftum8 ift, toai jefet

flent bergeffen ober abftchtlich berf<htetert roirb, gar nicht au8 päbagogtfchen ©e«
bürfniffen ertoachfen, fonbern au8 ber rein praftifchen fRüdftcht, bie @ntfReibung
über bie ßufunft bed Knaben mdgttcrjft roeit tjinauSjufchteben unb ihm ben Über*

9a,»8 ju einer anbem ©chulgatrung ju erleichtern. Die 9Iu9behnung ber öerechri*

gungen ber 9tealgtjmnaften hai °te ©ebeutung biefer fHücfi'icht fchon roefentlicf)

bermtnbert, anberfeitS roirb ba« DreSbner Keformghmnafium Nachteile mit fich

fotogen, bie jenen ©orteil minbeftenS aufwiegen. Denn feine @ct}üler roerben auf
bin anbreS tjumaniftifcfjeä 06t)mnaftum DredbenS ober ©achfenö Übergehn lönnen.

®« Äeformquartaner j. ©. tann nicht ohne roeitereS in bie Untertertia eined ®bnt*
naftutnl alter Ärt aufgenommen roerben, roeil ihm ba$ Sateinifche böflig fehlt, ein

Obertertianer nicht in bie Unterfefunba etneg folchen, roeil er noch 9ar ^n ©ticchif<h
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unb nirtit genügenb ßateinifdj getrieben hat. Sei bem heutzutage bodi oft genug

oorfommenben 2Bed)fel be« Söohnfifce« in ber ©rofjftabt wie im Sanbe wirb fic^

biefer 9cad)teil balb ^öc^ft empfmbltd) gcltcnb machen.

9?adjtuort. Der borftehenbe Äuffafc fyat ($ufammen mit bem 2)(afjgeblid)en

„ Nationale ©Übung unb ^umantfttlc^eS ©umnafium" in ber borigen Dhimmer ber

©renjboten) eine ^Reihenfolge öon Slrttfeln unter bem Xitel „3n Sachen be§ 9te=

formgQtnnafium«" in 9cr. 298/300 befi w$re«bner feiger«" oeranlafct. 3bj Sct*

faffer ift, wie au« ber Unterfctjrift erft be« legten fcrtifclS ^erborge^t, §err Cber«

fdmlrat ^rofeffor Dr. X^eobor 93ogel, SRcftor eine« $eformrealgpmnafuim3, bct

2)re8bncr DrcitönigSftt)ulc , nirfi! eine* ^umaniftifc^en SRcformgpmnafwm«, wie für

Sfemerfte^enbe bewerft fei, atfo in ber oorliegenben grage minbeften« ebenfo feljr

Partei, al« trgenb melier 93ertreter be« ^umaniftif^en ©ümnafium« ber filtern

§Trt. %cl er, of>ne fie ju nennen, auf meine betben Mrtifel unb namentlich auf ben

borfte^enben fortwährenb »ejug nimmt, fo fe^e id) mid) im ^ntereffe ber ©ad)c

ju folgenben SBemerfungen öcranlafjt.

1. SWein erfter Safo, ba« SReformgpmnafium mache e« feinen Schülern nid)t

leichter, fonbem eher fernerer, ftnbet in bem %x. 9lnj. burdjauS Söeftärigung unb

weitere Söegrünbung, bie fid) auef} auf bie Slrbeit ber £ef)rer erfrreeft.

2. «Wein ßweifel, ob eine h%« Schule, bie ba« granjöfifc^e jur ©rmüv

fprachc mache, in befonberm ÜDtale eine ^flegeftätte für nationale ©eftnnung fein

werbe, wirb nicht wiberlegt, faum geftreift. 3n ber Srage über bie S3erwenbung

ber äRutterfprache al« grammatlfeher ©runblage in ben unterften klaffen ftctj:

9tnfid)t gegen Anficht, unb td) für)(c mid) nidjt oeranlafet, bie meinige, bafi eine

folc^e Sßerwenbung ba« 2)eutfd)e 511m corpus vile mache, §n änbern.

3. SKein ©ebenfen, bafj ba« 2>re«bner föeformgümnafium feinen Sdjülern ben

Übergang auf jebed anbre fädjfifdje ^umaniftif^e ©omnafium na^eju unmöglia}

mache, wirb nicf)t roiberlegt, fonbem als eine „unbefugte SBarnung," al« ein „oon

auswärt«" gemalter „SBerfuch," „bie SBäter junger ßutunfSfrcfonnjgomnafiQften ju

beunruhigen" unb ber neuen Sdjule Steine in ben SBeg ju werfen, $urücfgemiefen.

2)a S)re«ben roeber auf einer einfamen 3nfel liegt noch ein fouberäne« ©emehi«

Kiefen ift, fonbern ein Seil ©adrfeng unb Eeutfchlanb«, fo ^a(te id) mich hier roie

in jeber anbern gomnaftalen $rage, reo e« fid), roie in biefer, nid)t um ein lofalef

fonbern um ein fäd)fifd}c$ Sd)uUntereffe hanoc^' f"r boHfommen befugt, mein Urteil

abzugeben, tS mag gefallen ober nirtit, unb ich toerbe midi burd) berartige parri«

lulariftifchc 93orber)nCte barin nicht ftören laffen. Steine in ben Skg ju merfen

hatte ich gar nicht nötig, bie liegen foroiefo fd)on ba, ich §abt nur fchroachfichrigc

fieutc auf fie aufmerffam gemacht. 91n ba« DreSbner Reform realgumnaftum fyobt

ich natürlich 9«^ «i<ht ßebacr)t
f benn ba8 t)at mit ber oorliegenben ^rage nidjtS

ju tliun.

4. $er 93erfuch, ba« ^umaniftifcr)e föeformgümnaftum granffurter s2lrt als ben

einzigen SBeg jur Rettung ber humantftifrhen Schulbilbung im jroanjigften 3a^r=

hunbert ju preifen unb bie geroiffermafien brohenbe SBarnung oor meiterm „ftarren

gefthalten an bem ju gan$ anbern Reiten aufgefteHten ßehrgange," ba [üon roem

unb roo?] ber SBorfchlag gemacht merben roürbc, „bte 3a^ ber ^umangamnafien
mit ben 9Kinorität§berhöltniffen ber ©pmnafiaften, bie jur tytoloQk refpeftioc [!]

3uri8prubenj Übergehn rooHen, in ©intlang ju bringen unb entfprechenb ju wr*

minbern," ober gar ba« ©rlechifche in ein 28af)lfach ju ocrroanbeln, müffen audi

bem ©utmütigften unb «ertrauenöfeligften bie 2Iugen öffnen. ©8 tynbtlt fta) d\t

gar nicht mehr barum, einem neuen SBerfuche — benn weiter ift e« rrofc alle*

Selbftlob« noch nict)tS — ©oben $u erfämpfen, fonbern ba« alte ^umanifttfe^e ©om»
nafium $u Oernichten, um ba8 „^eformgömnaftum" al« bie alleinige humanifnföe

Schule in ©eutfchlanb aufäufteUen. Daher bie Setbftüberhebung ber teuerer, ü)re

SWethobe, ihren Sehrgang al« ber etnjtg wahren ju preifen unb bie Anhänger bei
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altem als rücfftänbige gebauten ber erleuchteten öffentlichen Meinung \\\ benun=

jteren. (ES jeigt ftcr) »Detter, bafj auf bem SBege ber SFonjefftonen fein Ausgleich

ju erreichen ift, unb tünbigt fid) bielmehr ein neuer erbitterter Scfmlfrieg an. £eS*

halb ift eS auch eine Jäufcitjung ber Reformer, $u glauben, bafj baS „9?eform=

gamnaftum," inbem cS alte ^auptpofitionen giebt, für bie ^einbe ber tjiimaniftifc^eii

iöilbung etmaS anbreS fein tuerbe als eine Sßorftufe ju ihrer gänzlichen Vernichtung.

$>ie Anhänger biefer SBilbung werben ftcb, bog gefagt fein laffen. Sie laffen fich

auch baburcfj n^t fchrecfen, bafj eS jefct fchon etwa fünfzig „SReformgomnaften"

in £eutfcf)lanb giebt, benn baS finb roeitauS ber SRehrjahl nach SieformreaU

gumnafien, auf benen bie 3ufunft ber humaniftifchen ©Übung in feiner SSeife 6eruht.

5. SSenn bie „Slltp^ilologen," bie man biSt)er „flafftfche ^S^ilologen " nannte,

bei biefem ihnen nufgejmungnen Kampfe „auch ihre StanbeSintereffen" bertreten,

alfo „faum objeftib urteilen
41

fönnen, fo mürben jenes bie „Neuphilologen" unb

ilWitbcnmtifev minbefienS in bemfelben ©rabe thun unb minbeftenS ebenfomenig

objetrib fein. ©S ift aber überhaupt ein höcbjt unglücflicher unb fchlechthin ber«

roerflicher ©ebanfe, biefc ©ruppen alz „Stänbe" $u bezeichnen unb fie fich im

.Stampfe" bie „Herrfdtjaft im ©bmnafium" ftreitig machen ju laffen. 3)aS bemeift

nur, tote toeit bie „SBertreter ber mobemen gächer" bielfach fchon baS ©efütjl ber

Sufammengehörigfrit mit ben „Altphilologen" berloren haben, unb mie fetjr bei

ihnen ber „gachpartifulariSmuS" $u überwiegen brof>t, in gänzlicher SBerfennung

ü)rer Aufgabe. $>enn bie Sct)ule unb bie Schüler finb nicht um beS „Sacf)e8"

nullen ba, fonbern baS gacf) mirb gelehrt um ber «Schüler mitten, im Gahmen
ber Aufgabe, bie ber Schule bon ber UnterrichtSbehörbe gefiellt ift. DlcfeS löcmufet*

fein ber gemeinfamen Aufgabe ju erhalten unb, mo nötig, ben gachpartifulariSmuS

energifeh nieberjuhalten, baS ift eine ber erften unb uncrläfjlichften Pflichten beS
Ol.Ii O
nettor».

6. 2Ba8 enblich bie nun mohl jur ©enüge befprochne Siebe beS #erm Ober-

bürgermetfierS 5Jeutler am 9. Dftober betrifft, $u beren nachträglicher SJiortbicrung

bie Auffäfce im 2>r. A. teilmeife gefchrieben finb, fo ift eS bei ihrer $ritif feines*

roegS „ganj überfehen roorben," bafj fie „unborbereitet auS bem Stegreif gefprochen

unb burch, ©emerfungen ber SBorrebner Ijerborgerufen mar." SöeibeS mar fchon

nach bem borläufigen Bericht bollfommen flar. $)ie „heftigen Ausbrachen" aber,

bie fte beranlafjte, galten lebiglich ber Abroehr eine« burch nichts probojierten, uns

gerechtfertigten unb höWofen Ausfalls auf bie Seifrungen beS humoniftif^en ©mn*
nafiumS.

£eip3tg ©tto Kaemmel

2>ie Haftpflicht ber Sehrcr. Son &tit $u $eit tauchen in ber $age8=

pteffe ©efchichten über Öehrer auf, bie in irgenb einer SBetfe ihre AuffidjtSpflicht

berieft haben unb barum haftpflichtig gemacht merben fallen. Tic ^Berichte gehen

faft regelmäßig in bie Schulblätter unb bie päbagogifchen ßeiifchtfften über, merben

bort unter ber Shtbrif 8led)t8funbe befproct)en, unb fo erfährt jeber 2et)rer, roaS

eä mit ber Haftpflicht auf fich hQt - 35er neufte gall biefer Art machte bor furjem

bie 9tunbe. 3n ber $arocf}ie »alpriehaufen bei Uslar fanb 2Jcittc Auguft ein

SÄijfionSfeft ftatt; burch Stunbfcrjretben mürben bie £er)rer auS bier Dörfern bon
bem Drt3fcf)ulinfpeftor aufgeforbert, ihre Schulfinber nach °em am Abhänge ber

Sramburg liegenben fteftplafoe $u geleiten. SBäljrenb ber geier hattcn Dre^

jelm* bis elfjährige jungen heimlich entfernt unb ihren Spielplan auf bie ©cleife

ber ettoo jehn SRinuten entfernten Kleinbahn berlegt. §tex löften fte bie Eremfen
^>er mit Snfaltfteinen belabnen 93ahnmagen, fobaß fich °WC in ©emegung festen,

mit ungeheurer ©efchtbinbigfeit tt)alab fuhren unb bann am ©ahnljof in ben Ab*
tobtplafc ftürzten. 5)em (Eigentümer entftanb ein aKaterialfchaben bon fünf» bis

l«h$taufenb SKarf. 3)a bie eitern ber ^inber unbermögenb finb, fo miß bie

Birma ben ßehrer bafür erfaf^pflichtig machen, ba er bie Sfinber nicht genügenb
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bcauffichtigt Ija&e. Die in 9tutfi$t ftehenbe (frfafrflage foH für bie 2ehrerfcb>ft

bon Sebeutung fein.

(£8 foU f)ier nictjt auf bie rccr)tlicf)c (Bette ber Haftpflicht eingegangen werben,

benn e8 ift befannt, bafj bie 2er)rer nur für fötale Stäben in 5(nfpruct> genommen

werben fönnen, bie fie felbft berfctjulbet haben, unb biefe« Serfchutben mufj Urnen

nact)gemiefen werben. *£er Sefchäbigte t)at buret) bte beigebrachten BeWeife jut

Überzeugung be8 9iid)ter§ barzutljun, bafj ber 2et)rer eine pflichtwibrige #anblung

ober Unterlaffung begangen, bie ben fdjäbigenben ober rect)t$wtbrigen Erfolg f>et<

bcigefüt)rt fyat, unb bei ber er bei pfltcrjtinäfjiger «ufftc^t hätte borauSfehen fönnen

unb muffen, bafj fte Sc&aben berurfacfjen mürbe, lobet wirb nicht peinliche, über=

triebne 9Crr)tfamfeitf fonbern bie übliche gewöhnliche (Sorgfalt erwartet.

Daß gefamte fRedjtSberhäirntS ift gegen bte frühem Beftimmungen im großen

unb ganzen nlebt geönbert, unb bod) ift c8 merfwürbig, bafj e8 jefrt in ben ßeitungen

bon ^aftpftichtfötten in ©djulfachen roimmelt, mäfjrenb j. B. in ben ftebenunbbierjig

Bänben ber 9rcicb,8gcricb,t8entfcb,eibungen fein einiger fraH eine« ©ntfchäbigungSpro:

jeffeö gegen einen 2ef>rer borfommt, wie 2anbgerteht«rat Dr. $aafe in $aHe a. b. ©.

in einem Sluffafc über bie Haftpflicht ber 2eljrer im erften ^pefte be« ^reufnfdjen

Solf«fchularchib8 6. 6 feftgefteHt hat. Durct) biefe ^afrpflichtfäUe ift in bie 2e§rer-

freife eine Beunruhigung hineingetragen morben, bie fet)r nachteilig wirfen mufe

unb auch fchon bie Slufmerffamfeit ber ©droibehörben auf fia> gelenft t>at 3n

bemfetben ^efte befi Solf8fchularchib8 ift eine Serfügung ber königlichen Regierung

in granffurt a. b. D. über bie burch ba8 Öefefc georbnete ©rfafcpflicht unb baä

baburch angezeigte Serhalten ber 2ef)rer abgebrueft (©. 21), worin berfuerjt wirb,

bie ßehrer ju beruhigen. 3>ann t)et^t e« weiter: „©8 fann nicht für juläfftg er;

achtet werben, bafj bie 2ef)rer au8 übertriebner $(ngftlichfeit ben Bereich ü)t«

amtlichen Betätigung eigenmächtig etnfehränfen unb ftd) in gemiffen ftällen bei

Schullebend ber burch ben Beruf gebotnen 3JcMtwirfung entlehn. Stenn bierv»

ftellenweife ber Änfafc gemacht worben ift unb B. beim turnen bie ©erätfc

übungen auSgefefot ober ungebührlich eingefchröntt worben ftnb, wenn anbre bie

Teilnahme an ©dMtfeftlichfeiten berfagt ober ben Srnft ber ©chuljucht pfifft*

wibrig abgefchwächt höben, fo hegen Wir boch ju bem gefunben Sinne unfrer 2eljrer:

fchaft ba8 Bertrauen, bajj biefer Söeg balb allgemein al8 nicht gangbar erfannt

werben wirb, unb bafj wir ber ÜRotwenbigfeit, einer berartigen Serirrung bura)

emfte Maßnahmen ber $ienftbi$jtpltn entgegenjumirfen, werben überhoben bleiben."

©cfjltefjltch wirb in biefer Serfügung ben 2et)rern aufgegeben, jeben gafl ber

etwaigen (Erfafcpfltcht ber Regierung fofort ju melben, bamit biefe nötigenfall« ben

Äompeten^fonflift erheben, alfo bom OberbermaltungSgericht jubor feftfteHen laffen

fann, ob ft<h ber 2ef)rer ber Unterlaffung etner ihm obliegenben flmt«hanbütng

fchulbig gemacht habe.

dine ähnliche Serfügung imt bie Regierung in @<hle8wtg erlaffen, unb au*

bie in #ö8lin hat befonberS barauf hina,ewtefen, bafj bie Haftpflicht fö°n "n,ner

beftanben unb ba8 Bürgerliche ©efefcbuct) burchau« nichts neue« bestimmt habe. Sie

überlädt e8 ben 2er)rern, ftch 9cgcn etwaige ©chabenerfafcanfprüche ju berfichern.

Tic Beunruhigung ift alfo jweifello« ba, unb ba8 ift bebauerlich, ba barnnter

ebenfo zweifellos bie ©dmlauSflüge leiben werben. 2Ran legt jefct fo grofjen @crt

auf ben ^InfchauungSunterricht, auf bie $eimatfunbe un^ au^ ^ c fötpcrlic^e Pflege

be8 MnbeS. 31Ue8 ba« leiften jum grofen Xell biefe beliebten ©chuiwanbrungen.

55er fichrer
(̂
ier>t mit feiner Klaffe unter Xrommcln unb pfeifen frühmorgen« jum

Xhare hinau«; man merft ben ^inbern bie 3freube an ben Äugen an, e« erfchaßen

bie gelernten fiieber bicr in ber freien 92atur unb ber reinen $uft noch einmal

fo laut unb fröhlich, wie im bumpfen ©chul^immer, bie Bruft weitet ftch öa^'
unb ba« grühftücf fct)mectt ben steinen beffer al« brinnen auf bem <Sd)utf)of. Äua)

ber fietjrcr, wenn er eine nur ImlbwegS rege 9?atur ift, geht bei folcher SSanbrung

mehr aus fich heraus, er erjählt bie ©ef<h*fye biefer ober jener 2Kerfwfirbigfrit
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am SSege — e8 6raud)en ja nicht immer Söurgen unb Sd)löffer ju [ein — ; er

erflärt bie Himmelsrichtungen, ben 2itanb ber (Sonne, bie Saum« unb Strauch*

arten, benimmt feltnere $flan$en: lurj er läfet einmal ben geftrengen Sßäbagogen

ju Haufe unb ift ein fürforglid)er Sater aller feiner Äinber, ber it)ren Sinn für

baS ©ute unb Schöne, für bte «Ratur werfen will.

S?a tritt nun bie gurdjt bor ber Haftpflicht ba vmukit; äug allen teilen

StutjchlanbS berichten bie ßejtungen berartige gfttle, bie auf SdE)ulau8flügen paffiert

imb, unb bie Solgc ift bie ^Ingfilidifcit unb 2 dien, bie ben 2et)rer unmillfürlich

begleicht, trenn er einen ?lu8flug mit feinen ßinbern machen fotl. ©erabe ber

5afl au£ 93alpriet)aufen, toenn er fict) fo ^getragen t)at, wie berichtet nrirb, ift

bejeidmenb. $5er £et)rer fürt einen bienftfreien Sonntag unb wirb mit feinen

Sdjutfinbern bon bem Drt8fd)ulinfpeftor f)txan^OQtn, bem äWiffionSfefte beiju*

too^nen. 3)a8 ift an fiel) vcdjt fdjön unb billigenSwert: aber bei fold)er ©elegen

s

fjeit, wo Diele GErwnchfene jufammenfommen unb bier berfdjiebne Schulen anmefenb

finb, too ber 2et)rer aud) auf ben 2Hiffton8gorte8bienft f)üxtn foH, ba get)t it)m bie

Überfielt über feine Sd)ulfinber gar $u letdjt oertoren. Dlmc eine Äritif biefeS

3atteS üben $u wollen, mufe man fagen, ba& e3 gerabe^u unmöglich ift, fofort ju

überfein, ob einige ßinber fehlen, fid) feitwärtS in bie 33üfct}e gefdjlagen haben unb

ha) eine anbre Unterhaltung fudtjen, als gerabe baS Anhören einer SRiffionSprebigt.

Unb fo ift e8 in ben meiften Säßen: ber Sehrer fann nicht wie in ber Schule

bie JHnber auf engem JRaume ^ufammcnhalten, unb e8 giebt immer einige unter*

ne&mungSluftige jungen, bie fidt) ber Slufficht gern entgehen unb auf eigne Sauft

Abenteuer fud)en. 2)a8 wtffen bie 2et)rer felbft am beften, unb beShalb nimmt e8

nicht Wunber, wenn fie mit ben SuSflügen am tiebften gar nichts mehr 511 tt)un

haben wollen, um fich nicht ber ©efaljr ber .^aftpfitdit auS^ufe^en. Sic berlieren

bie greubigfett an ben SBanbrungen, audj wenn fie fich buvcf) SBerfic^erung gegen

Haftpflicht mit bem eignen ©elbbeutel eine gewtffe Sicherheit wenigftcnS erlaufen

tonnen. 55afj barin SBanbel gefdmfft werben mufc, liegt auf ber $anb. QDie 5k*

nu)igung8berfügungen ber 9iegierungeu allein werben cS ebenfowenig tt)un, wie bie

bon mehreren Seiten fdt)on tn8 SBerf gefegten gegenfeitigen Sßerficherungen größerer

SehrerPcrbänbe, bie ohne größere fortlaufenbe ©elbopfer nicht beftefm fönnen.

Die ©renkten hoben fdjon wteberc)olt, 5. 99. im 54. 3at)rgang (1895) — Sßrügel=

frrafc — in Schulfragen Härenb gewtrft unb einen 9Hetnung8au8taufch he^orge=

rufen, ber bon ben Schulbtättern bann beachtet toorben ift. Vielleicht gelingt eS

auch i» biefer fiufjerft wichtigen grage ber Haftpflicht , eine Jßerftfinbigung r)croci=

jufüb,Ten, ohne bte fdjöne (Einrichtung ber SdmlauSftüge auS gfurc^t bor ben etmaigen

Schabenerfa^anfprüchen fallen ju laffen. 68 märe beflagen8mert, menn man ben

ftinbern biefe alte Sitte nehmen müfjte, nur meil man Unfälle, bie unter befonbern

Umftfinben eintreten fönnen, bermeiben möchte.

Sdjlieben R. Kriea

@in Schritt jum ©hriftentum ber 3ulunft. Seber Sterbliche mufj ber

Unjulänglichfeit ber SRenfchennatur feinen Tribut jahlen, unb fo fmb benn @oett)e u. a.

in unglücklichen Stunben SBorte über Ghriftu8 unb Gf}rtftentum entfehlüpft, bie nicht

ou8 feinem unfterblichen Xeit ftnmmcn, bie aber geroiffen untereinanber fehr ber=

fehiebnen fieuten ben ermünfehten SBcrodS geliefert hoben, baft ber größte beutfct)c

®eijt ju ben unberföhnlidjen $obfeinben unfrer Religion gehöre. SBer ihn jeboch

rotrflicf) !ennt, ber tbetfj, ba| er nicht allein 5eitleben8 tief religiös geroefen, fonbern aud)

in ben Sinn be8 ShriftentumS tiefer eingebrungen ift al8 laufenbe bon Jhco^9cn

unb Hunberttaufenbe bon frommen Seelen. (£8 ift be8t)alb nicht fo ungereimt, roic

^ Sanarifer bon rechts unb linlS behaupten werben, wenn einer bon benen, bie

aufrichtig münfehen, bafj ber mobemen 923elt ba8 Ghtiftentum erhalten bleibe, beffen

JjUgemä&e ©eftalt bei ©oethe ju finben glaubt, ft'arl $roft berichtet über feinen

ounb in ber Schrift: ©oethe unb ber ^roteftonti8mu8 be8 jioan^igfteu
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3o^t§unbert8. (Verlin, tteganbet Stoncfer, 1902.) 3m SWittelpunft feinet »fc

iracf)tungen ftefjt folgenber AuSfprud) ©oetfycS: „©uchte man bor allem bem Voße

baS nahe bringen, mag im (Jhriftentum geliebt unb gelebt merben fofl, legte

man ftd) über bie 2Rb,fterten ein unberbrftd)licl)e8, ehrerbietiges ©tiflfcr)tDeigen auf,

olme bie Dogmen mit berbrie&lidjer Slnma&ung, nodj biefer ober iener Sinie bei:

fünftelt, irgenb iemanbem mtber Sitten aufzunötigen, ober fte mohl gar burd) un=

jeitigen ©pott ober oorrotfoigeS Ableugnen bei ber 3Renge ju entehren unb bi

Öefafjr ju bringen, fo moßte icb, felbft ber erfte fein, ber bie Stirpe meiner 9teligton&

bermanbten mit ehrlichem ^erjen befugte unb ftct) bem allgemeinen praftifdjen Vt=

fenntniffe eines ©laubeng, ber fich unmittelbar an baS X^ätige fnüpfte, mit per*

gnügltdjer Erbauung unterorbnete. 3e rüstiger mir ^Protestanten in ebler Qnu

roicflung boranfdjreitcn, befto fdmeßer merben bie ffat^olifen folgen." ©o retcb

©oett)e ift, baS (S^riftentum ift nod) reifer; be&^alb giebt eS aufcer bem Don

$roft gemiefenen SBege noch unzählige anbre, bie in fein ^nnereS fähren. Der SKaffe

mirb ber (Glaube, „ber fid) unmittelbar an baS I^fitigc fnüpft," eben burdj ba*

J^ätige, burd) bie Übung ber chriftlidjen Charitas, ^eutigentagS boraugSmeifc in

ber ©eftalt mirffamer ©ojialpolitif, am leidjteften »ermittelt, «ber bie Denfenben

bebürfen aßerbingS aud) einer Vermittlung burd) ben ^ntefleft, unb für »tele ift

unftreitig ©oetlje ber geeignetfte Vermittler. Sticht für alle; £iltb V., bem

Saufenbe als tfc)rem Öüf)rer folgen, fann ©oet^e nidjt leibeu. Der 3been= unb

SBirfungSfreiS beS (I^riftcntumö hat 9taum für beibe, unb unfer Voll fann lernen

bon beiben entbehren. Der flcinen ©d)rift Pon Droft münden mir bie meite Ver*

breitung, beren ftd) bie gan$ anberß gearteten unb bod> bemfelben f)öd$en 3n»etf

bienenben Schriften §iltp8 fdjon löngft erfreuen, unb münfd)en auch ben Unter-

nehmungen beg Verfafferg glürflichen Erfolg. Von ber 9teIigionSnot unferS Volle?

tief ergriffen, miß er eine „Deutfdje ©efeflfchaft für religiöfe finltur" ftiften unb

als beren Organ eine £>al&monatfdjrift „Sßeue SitU" für bie pflege (ebenbigen

e^riftentumS herausgegeben. Der ©oet^efct>rift ift ein Aufruf angebfingt, ber ®leia>

geftimmte aufforbert, it>ren Veitritt &u bem neuen Vunbe ju erflären.

Die Diba unb anbre Satiren. Von föubolf $re8ber. Verlin, Verlag ber

ßufttgen Vlätter. @S giebt gegenüber ben $h°^cit*n beS ßebenS in X^eatcr, ftunft

unb ßitteratur eine mit ©trenge abmeifenbe fititif, bie auf baS beffere unb ber-

nünftigere Sßublifum nbmeljrenb unb bematjrenb mirfen fann, roährenb fte auf bie

übrigen unb namentlich auf bie oon il)r betroffnen faum einen (£tnbrutf machen

mirb, meil biefe fagen: 3h* berfiefjt uns gar nicht. ©tnem Sfenner biefer $hot '-

heiten gegenüber, mie eS ber befannte Verliner tfritifer ift, hat biefe ßinrebe feinen

Voben, unb barum ift feine &riti( mirffamer, jumal roenn er fte fo fdjeinbar rot;

interefftert unb harmlos unb für ade Üeile unterhaltenb unb beluftigenb führt, tote

in biefen gemanbt getriebnen Meinen Zählungen, in beren SDiittelpunft jebe&nal

eine fomifche gigur ftetjt. Gine ^rimabonna (bie DiPa), ein Dichterjüngting, ein

SubiläumShclb, eine Xante au8 ber ^rooinj, ber Verlin gezeigt mirb, unb &hn
-

liehe«. VefonberS hübfeh mirft bie «nfnüpfitng an ftubentifche Erinnerungen, be*

mettern giebt fte auch °cm fiefer baS angenehme ©efühl, nicht einen halbfertigen

^oumaliften Por fich ju hoben, fonbern einen unterrichteten SWann. ÄUeS anbre

berfteht fich ^wSber bon felbft, auf feine gefunbe unb fichere ©runbrichtung

mag noch einmal hingemiefen merben. %m übrigen haben mir bon ihm eine ju gute

Meinung, als ba§ mir biefe« Vüthlein für mehr anfehen möchten als eine Slbfchlag^

jahlung. Noc pluribus impar!

Verichtigung. Auf ©eite 309 biefeS ^efteS ift burch eine SWanuffript^

unbeutlichfett ein falfche« ©ort entftanben: e8 mu| ßeile 13 b. 0. f>ei&en 2ebr^

anft alten {fort „Seftberanftoltungen".

^crau&0cgc6cn oon 3o^onne8 ®runon> in ficipjig

«erlog oon %t. SBil$. ®tuno» in £eipjig — »rud oon Carl »arquort m Äeipjij
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im Slnfd)lufj an bcit fefjr bead)ten3toerten ?lrtifcl „Unjre polnifdje

i^rage" in 9?r. 31 ber ©renaboten möchte id) mir fofgenbe 93e-

merfungen ertauben. (Seit SWonaten taudjen in ber Xagespreffc

SHitteilungcn über Sßorfdjläge ber juftänbigen prcufjifdjen Wim-
Ifterien auf, ben ©efjatt ber in ber ^rooin^ tfjätigen Beamten

Vi erf)öf)en, aber überall begegnet man in 99camtcnfreifen einem ungläubigen

öädjeln über bie Sluäfüfyrbnrfeit biefer ®ef)alt3aufbeffcrung3plänc. 93on manchen

Seiten t)ört man fogar über bie Sftufolofigfcit einer etmaigen Slufbcfferung

iootten, benn „roaä und ber (Staat giebt, mirb unö fofort oon ben £au3:

nnrten burd) 90?ietftcigcrung, Oon ben ftäbtifdjcn <Sd)uls unb $irdjcnbef)örbcn ufro.

burd) (£rt)öf)ung ber ^Beiträge unb Abgaben genommen roerben."

T>ic ©rcnjbotcn Ijabcn feit lange nriebcrf)olt ganj Ooqüglic^e unb Oon

t)of)er 3ad)fertntniä jeugenbe Slrtifcl über „bie ^ßolenfrage" gebradjt, aus

benen id) einige ©teilen $um S8erftänbniö meiner $orfd}lägc anführen möchte:

„Sine größere 3uroanberung in ein eroberte« (Gebiet finbet nur bann ftatt,

foenn bie totrtfd)aftlidjen ©ebingungen bafür fpredjcn, fonft mirb bie $u*

roanberung im mcfentlidjcn auf ©camte unb ©olbatcn befdjränft bleiben."

Unfrc $3orfat)rcn finb nidjt au« ibealen ®rünbcn ^ur 93efieblung unb

$ermanifierung oon Bommern, 93ranbcnburg, (Sdjlefien, Öfterrcid) ufro. auä=

9^ogen, fonbern meil bie roirtfd)aftlid)cn SBcbingungen in ben fremben Sauber

teilen günftiger roaren als in ber alten .§eimat. $a3 muß man im Auge

galten, roenn man ben heutigen germanifdjen 3UÄU9 m$ Dcr ^rooin^ ^ofen

leiten unb förbern roill. Äein Slnficbler, fein $rember fommt t)icrf)er, meil

« f)ier, einer ibealen JRegung feine« ^cr^cnS folgenb, baS $>cutfd)tum förbern

toiH, fonbern eä finb lebiglid) materielle ©rünbe, Aufbau einer fclbftänbigen

Syiftenj, billigere Sanbpreifc, jeitigere Aufteilung, fdmeUercä unb beffereä $8or^

&ärtäfommen ufm., roa« mafegebenb ift.

9loä) oor menig Sauren fonntc man auf ©runb ber in ben Xage3*

Leitungen oeröffentlidjten SBeamtenoerfefcungen genau ocrfolgen, mic

3uriften iljrc erfte Slnftellung alä SRidjtcr in ber ^ßroüinj ^Jofen annahmen,
«ttnaboten IV 1902 43
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bamit fic betraten formten, unb lote fic fid) nad) brei, fpäteften* fünf v\ahren,

Wenn bie (Gelegenheit cd ermöglichte, in ihre oft recht weit entfernte £>eimat'

proöinz oerfefoen liefjen. (Sin früherer Dbcrpräftbent ber proöinz ^ßofen jagte

mir oor Sauren einmal, eä märe gar fcrjlimm, bafe fein Beamter in ber

^rooinz Sßofen bleiben mollc. 3d) erlaubte mir bie Öemertung, bafe fid} bem

ja abhelfen tiefte, unb cntmtdcltc auf fernere«* ^Befragen bie naehftehenben ©e-

banfeu:

9Wan nehme in bie ^ßrooinz ^ofen nur bie anerfannt unb erprobt

tüd)tigftcn ^Beamten (gcfd)ähc jefct fd)on, würbe bemerft; bod) mürben ba ja

leiber immer noch „'©crfefycn" gemacht); man oerfprcdje ben ^Beamten fdjwarj

auf weifj, roenn fie jetm 3afjrc flcifeig unb $ur 3ufriebenhett hier gewirft

t)aben, fie in gleicher ©igenfdjaft in ihrer £>cimatprooinz unterzubringen unb

ihnen bei ber ^Senfionicrung brei 3af)re, nach fünfzehnjähriger Arbeit in ber

$rooin$ ^iofen fünf 3at)re boppelt anzurechnen, mie ctroa ben SWarineoffijiercn.

bie einige Safjre auf ber oftafiatifcfjen Station ju leben gezwungen maren, fo

mürben mir hier in ber v#rouinz ^Sofen einen ftabilen tüdjtigen unb beruft'

freubigen, feinen fluftuierenben ober, waä nod) fdjlimmcr ift, ftagnierenben iBc--

amtenftanb haben. Gin Beamter, glcidjoiel welcher Slrt, ob oon ber Steuer,

ber Sßoft, ber Suftiz, ber Scfmlc ober aud) ein Cffijier, ber fid) auf „zehn Sab«
s}?ofen" öcrpflid)tet, muft biefcö Vertrauen z« feiner ^5erfon ald eine 2lu$zeia>

nung anjeijcn; er mirb fid), falls er nod) unoerljciratet ift, eine $rau auä feiner

Jpcimat mitbringen unb fid) wohl ober übel fo behaglich mie möglich für bie

jel)n Safjrc einrichten. Sobalb er mit ben Sierhältniffen befannt gemorben ift,

mirb bod) bei manchem ber ©ebanfe aufzeigen — fdjon im Sntereffc feiner

^rau — , feine Sippe, im guten, alten Sinne beä SSorteä, näher zu haben;

ba fann ein SBruber ober ein Schwager uortjanben fein, ber fich als Kaufmann

etablieren, alö (#utäbcfi&er ober ^achter niebcrlaffcn roitl; man fennt nun bie

$erhältntffe, fann ihm raten, Fingerzeige geben, il)m beim 3lnfauf behilflich

fein, fur^ wenn ba* (Snbc ber „501)11 Sarjrc ^ofen" naht, bürften boch wo^

über bie fcälfte ber als* tüchtig erfannten Beamten hier bleiben; wer trennt

fich °enn gern oon einem ^reunbeafreife, oon feinetmegen herzugezognen $er*

manbten, oon ber Scholle, wo bie Stlnbcr geboren unb gcbict)cn finb, wo man

nüfctich für ben Staat gewirft unb oon feinen 5i>orgcfefeten Slnerfennung gefunben

hat? 3» &aufc fmo ^cnuanbte unb Jrcunbc belogen ober geftorben — furj

manche SBeamtenfantilic bleibt ganz m °er proöinz ober noch auf fünf ober

Zehn Sahre, maä für baä £eutfd)tum, für ba* amtliche SBirfcn oon bem

grö&ten Ahlften ift. 9)fit biefer gamilie aber bleiben bann bie herbeigerufnen

unb fefthaft gemachten ^erwanbten, furz 0Q^ ^eutfehtum wächft nicht bloß,

cd ftärft fich gegenfeitig unb breitet fid) aus», unb bie $luafid)t, baß fich e"1

iBcamter nach ocr aufreibenben Xhätigfeit in ber «ßroüinz ^ofen fchon zeitig«

Zur 9iuhe fe^en, etwa mit 60 ftatt 65 fahren feine ^enfionierung beantragen

unb oon ber fo l)öd)ft mühfeligen Arbeit an feinem fiebenäabenbe ausruhen

fann, wirb boch welc tüchtige nicht blofj Ijerbct^icrjn , fonbern auch bauernb

an bie v#roüinz feffeln. SScr fich ""h* bewährt ober oor Ablauf ber zet)n

3at)re zunid will, ben oerfefce man fchlcunigft zurürf ohne UmzugSfoftcn unb
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o^nc bie boppclte Anrechnung oon brei Sahren, benn ein unzufriebner unb ba=

burd) (äffig merbenber Beamter fcfjabet l)ier buref) fernered ©leiben mehr, als

er nüfct, unb (£rfa& roirb fidj lcief)t finben, ba ber (Scjrgciz, in bec Sßroüinj

$ojen Dcrtoanbt zu roerben, n>a$ fooiel als „tüchtig" bebeutet, fr\xmai mit beu

künftigen ^cnfionSbebingungcn, biele oorzüglichc unb pflichttreue Gräfte, unb

auf biefc fommt ce an, anlocfen roirb.

„Sie fiöfung unfrer potnijdjen tftage uon *)CUIC ift bie 9?iebertoerfung

ber polnifehen Bemcgung auf preufjifcfjcm ©oben, unb ba£ ift zunädjft eine

politifepc, nic^t eine mirtfchaftlichc Aufgabe," fagt ber Berfaffcr am «Sdjluffc

bes örcnzbotcnartifelS uom 31. 3uli. 3ur Söfung biefer Aufgabe aber

ift eä nötig, ein tüchtiges Beamtentum mit feinen jahrelangen (Erfahrungen,

feiner nicht leicht ju ertuerbenben $ßcrfonenfenntniS burd) oerbriefte Ber*

ounfrigungen unb Vorteile r)ter feft^utjalten, benn ber 5ßolc roeife ganz genau,

baß ber forrröäfjrcnbe Beamtenmechfel für feine Derfdjlagnen SWacfnnationcn

Dom größten Vorteil ift; barum feine SKinierarbeit, fein Beftreben, burd) 9iabel*

Itittjc einem pflichttreuen, eifrigen, voeber bem ©piel nodj bem Irunfc ober

ben Xafclfreuben zugänglichen Beamten baS i'eben h^r fo fauer roic nur

möglich 5" machen; barum baS ftunftftücf, Berleumbungen , Bcrbächtigungcn,

birefte Singriffe im Slbgeorbnctcnhaufc fpiclcn zu laffen, btd ber unbequeme

Beamte fel6er um feine Berfefoung nachfucht, bie ja fchlieftlicf), namentlich

roenn am Crte feine cjöfje™ Schulen finb, in eine (^tomnafialftabt als Be-

lohnung gewährt roirb. (5f)e fief) nun ber Nachfolger einarbeitet, bie fo

nötige ^erfoncnfenntniS erroirbt, hat baS ^ßolcntum einen großen Borfprung

gewonnen, mancherlei ift unter ber £anb möglich gemacht morgen, roaS bei

ber ftenntniö ber Berhältniffe unter bem frühem Beamten gar nicht benfbar

gewefen märe.

$icS fuhrt mich ju bem Kapitel oon ben fortmährenben Bcrfcfcungcn; in

fleinern Orten, namentlich in baten ohne ©nmnafium, fluftuiert thatfächlich

baä Beamtentum unaufhörlich. Sttan fchaffe hier cnblich ftabilerc Berhältniffe.

S$ tonnte bie* baburch gefchehn, bafe man eine Sinzahl bon Keinen ©rjmnafien

aufhöbe, ober beffer, bic brei untern klaffen — ©erta, Quinta, Quarta — gc=

triffermafecn als „Untergrjmnaftum" beflelm ließe unb aufjerbem noch Derartige

Jlntergtjmnafien" überall in ben fleinen Crtefjcn einrichtete, roo eS für bie bort

in einer geroiffen Sinzahl ftationierten beutfehen Bcamtenfamilien notroenbig er=

Idjeint. Seigen fich bie ftinber folcher Beamtenfamilien für bic Xertia reif,

{o nehme man ben öltern bic ©orge unb laffe ihre Stmber, ähnlich tote in

Scfwlpforta, roo baS ©tjmnafium erft mit Tertia beginnt, gegen eine mäfeige

Satzung (150 9Rar! bis 300 9Warf jährlich, unter gcroiffen Umftänben ganz

frei) in Äomrifte eintreten, bic man hauptfächlich für Beamtcnfinbcr an brei

oba oicr Boß* ober „Obergnmnafien" ber ^rooinz einrichte. $ort mögen

fie freie Berpflegung, freies ©dmlgelb, freie Bücher unb €bbad) erhalten, nur

für Säfche unb Reibung hätten bic ©Itcrn zu forgen ;
SWäbdjcn fönnten uom

ahnten ober zwölften ßebenSjahre an in ähnlicher SBeifc in ^ßofen unb Brom=

berg untergebracht roerben, ohne bafe fie bic Bcrpflidjtung übenichmen müfeten,

fidj als Seherinnen auSbilben z" laffen. (SS mürbe biefc ftaatlichc ^ürforge
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für bic 5°rtbilbung oon ©eamtenfinbern in unfrer Sßrooinz ber für Offizier**

föfjne in ben ftabetten()äirfern entfprechcn. 333a* bem einen Stanbe recht ift,

ift anbcrn Stänben bittig. $$on Sdjulpforta tjcifet cd, ba§ bic bort gebilbeten

unb erlognen fpätern Beamten 3U ben tüdjtigften beä prcu§i[d)cn Staate^ ge

hören. 2Bof)lan, man fdjaffe [ich für bie ^roüin^ $ofcn eine ähnliche SKöglid)

feit, tüchtige Beamten, bic auä guten Bcamtcnfamtlicn ftammen, t)cranjujie^n.

Die* mürbe baö „zahlreiche, tüchtige, fozial unb fittlich musterhafte unb bei

^Regierung unb ber bcutfdjen Sache juuertäffig ergebne Beamtenpcrfonal"

liefern, bad, wie ber $err Berfaffer in 9Zr. 31 treffenb fagt, „gefunben unb

gefdjaffen werben mujj"; „baS wirb »iel (Mb foften, aber cd muß fein!"

3)ie über bie ^couinj ^ofen fo ^at)lrei(^ wie nirgenbä auägeftreuten ®öm=

nafien haben btä je|jt nur bem ^Sotcntum SRufeen gebracht; für ba* in ben

deinen ®mnnaftalftäbtchen oorhanbne „Xeutfchtum," beftcf)enb au£ fünf bü

Zct>n SSeamtcnfamilicn — bem itonbrat, brei bis mer SRidjtern, Scfretaren, ^oft-,

«Steuerbeamten ufm., oon benen ein Xeil, wie leiber bic meiften ©ötnnafiaU

leerer ber Sßrouinz, unoerrjeiratet ift — , genügt flunädjft ein „UntcrgumnaftunT

uoüftänbig, unb für bic burdj Aufhebung ber Stlaffen t»on Xertia biä ^?rima

gemachten ©rfpanüffe richte man in geeigneten, f)auptfäd)licfy beutfehen Stöbten

Äonmftc ein.

2)er $crr SBcrfaffer fagt ferner fefjr rid)tig: „3e ^uucrläffiger bic Herren

— Beamten, ßel)rer ufro. — ftnb, um fo fdjmierigcr unb unangenehmer ift

it)rc Öage. ©ute ©ehalte, gute Söolmungen, Stuäftattung ber ganzen äußern

Sage mit reichlichen Borzügen alter Art finb natürlich nötig. 3e bitter fic

im ^ßolnifchcn fi^en werben, um fo erträglicher roerben fie leben, um fo $u*

üerläffiger roerben fic bleiben trofc ber Berufungen, bic ftünblid) oon polmfdjer

Seite an fic herantreten. ÜHan forge für itjrc ©efelligfcit untercinanber" ufro.

(Sin höherer, auä Söeftfalcn nach Wen gefommner Beamter fennzeichnetc mir

gegenüber oor etwa jroan^ig 3al)ren, als id) erft furze ^eit in ber ^rooinj

war, fcfjr treffenb bic Berf)ältniffc mit ben SBorten: „3m ^ofenfehen rjerrfty

®efetlfd)aftlid)fett, aber feine beutfcfjc ©efettigfeit." 3cf) habe in ben jroet

3at)r^ct)nten oft an biefen Auäfpruch cenfen müffen, wenn id) an ben ucr*

jdjiebnen Crtcn, roo id) mit meiner Jamilic üon „Amtä wegen" lebte, bic fo*

genannten „ Abfütterungen" mttmadjtc, unb ich höbe gefunben, bafe er h«tc

noch cbenfo richtig ift wie bamalä. $anb man M bü ei»er 00cr ^ner anbcrn

gantilic nach mehrfad)cm 3»fantmcntrcffcn fnmpathifd) hingezogen, unb begann

allmählich ein gcmütlidjcr, ungezwungen gefeüigcr 58crfe^r — ohne Äarten-

brefchen b\i nach 3??ittcrnad)t! —
, fo würbe er plöfelid) burd) bie Berfe&unQ

cineö 9D?itgl:cbeö beenbet. etwa aller fünf Satjre methfclte in ben Reinem

Crtcn faft baS gan^e Beamtentum; einen paffenben Umgang für bic Äinber

^ finben, 3ugcnbfreunbfchaften ju fchlicfeen, war unmöglich, bie neuen ?ln-

fömmlingc hatten entweber noch feine ober Diel zu Heine Stinbcr. *8on ben

polnifchen 5tHnbcrn mußte man bie feinen fernhalten, ba fie teild meift auä

ben untergeorbnetften ^crljaltniffcn flammten, teild auch biet z« «lt aufd &X}m-

nafium famen; z^b^f^ bid oierzehn jährige in (Scrta, adjtzchn^ biö neunzehn-

jährige in Xcrtia waren bie föegcl, ein günftiger (Sinflufe »on fo alten, mit allen
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$unben gehegten, fdjon rauct)enben, faufenben ©klingeln auf ihre jüngem

beutfdjen STOtf^ulcr war natürlich auSgefchloffen. 3n bcn ©tymnafien rein

beutfetjer ^roüinjcn finb natürlich berartige SBerhältniffe gar nicht benfbar, weil

buTrfrfdjnittlid) bie Schüler einer klaffe gleichaltrig finb.

SERan fann eS z- 93. einem Amtsrichter nid)t oerbenfen, wenn er alle £>cbet

in Bewegung fefct, rechtzeitig auS ber ^ßroüinz heraudjufommen; benn fyat er

Ijier öicr Stunbcn in bcutfdjer AmtSfprache mit ben Parteien berrjanbelt, fo

beginnt hinterher nochmals in polnifdjer Sprache bier Stunben baSfelbe. 3n
einer beutfehen <ßrobinz tyat er mithin nur bie t)a(be ßeit nötig, befommt ben*

felben ©ehalt unb lebt in angenehmem gefclligen 93ertjältniffen f
namentlich auch

roaS bie 3Sot)nung anbetrifft. 3n ähnlicher Sage finb mehr ober weniger bie

übrigen ^Beamten in unfrer $romn$, am fchlimmften bie „bcftgchafjteften" *Be*

amten, bie $reiSfcf)ulinfpeftoren. $ic SöohnungSberhältniffc fpotten meift jeber

93efd)reibung; auch int fleinften 9?efte finbet man bei ben wenigen ^Beamten*

Wohnungen faft immer einen brei*, auch bierfenftrigen „Salon," einen SRiefen*

räum zum Xanjen für bie einzige, alljährliche „Abfütterung" berechnet, bagegen

fehlt überall eine Speifefammer, meift auch ein SRaum für baS SWäbdjen. Am
fctjlimmften finb bie ©eamten baran, bie ein SBureau haben muffen; fie finb

ber ©nabe beS polnifchen ober jübifetjen SBirtS ooflftänbig preisgegeben unb

zahlen meift baS boppelte bis breifache oon bem an SWiete, oft fogar noch

mehr, was fie an fogenanntem 2BohnungSgelbzufchu§ 00m (Staat erhalten,

benn erftenS finb anbre paffenbe Wohnungen gar nicht borfjanben, fobann miß

niemanb mit bem ganzen Aftenapparat um^iehn, weil jeber tyoftt, balb burdt)

t>erjefcung aus ben gräfelichen guftänben erlöft ^u werben. £>ier mfifete oor

allem SBanbel gefchafft werben, jur beutfehen ^Behaglichkeit gehört nun einmal

eine gemütliche SBotjnung mit etwas ©arten. 3n ganz deinen Heftern baut man

auch f$on für bie ^Beamten Räuschen mit (Härten, aber auch in 2Jcittclftäbten

unb großem Orten müßte man für ^Beamte, bie einen Aftenapparat halten unb

^ublifum bei fich einlaffen mfiffen, an ftaatlidje §äuferbauten benfen; folchc

Beamte finb ber ÄreiSbauinfpeftor, ber ®ewerbeinfpcftor mit Elften unb Schreibern,

ber ÄreiSfdjulinfpeftor, ber ßatafterfontrolleur, bie ©teuer* unb £)iftriftS*

beamten ufw. (Sic müffen fich i
c
fc
l überall mit fet)r teuern, ganz unzulänglichen,

iürchterlich unpraftifchen Sttieträumen behelfen unb fct)wcben oft in Angft, oon

einem Cffijier ausgemietet ju werben, ber, frifdj auS bem SBeftcn hierher ber*

W, eine größere SBohnung braucht, über genügenbc ©elbmittcl oerfügt, ben

Beamten gegenüber aber noch burdj SerbiS außer bem SBohnungSgelb oiel

beffer geftellt ift. 3ct) fcnne einen StteiSbauinfpeftor, in beffen SBJohnung man
nur burch *>aS ©ureau ober burch bie Äüdjc fommen fann, babei gehört biefeS

Quartier noch 5" oen beften unb begehrteren. (Sin föeisfehulinfpeftor muß
Seute burch oaö Söohn* unb ein Schlafzimmer führen, wenn er in fein mit

Sften öollgeftopfteS Amtszimmer fommen Will, ober er müßte fie burch bie

Küche unb jwei Schlafzimmer führen, ©ine Speifefammer fehlt ihm, bafür muß

fich gefallen laffen, baß feine ^rau ein oUicgenfctjränfchen in fein SBureau

iefct, benn auf ber §auSflur ift nicht SRaum, eS würbe auch baib erbrochen

unb alles barauS geftohlcn werben; im Heller fönnen wegen ber oielcn hatten

1
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nur Stahlen aufbemacjrt werben. Xabei ift baä Cuarticr trofc feinet h°hen

^ßreifeä uon allen, bic fein SBureau galten gelungen finb f
roegen feiner

fdjönen £age fef)r begehrt , unb manche Familien marten fehnfüchtig auf bie

Skrfefoung beä Inhabers.

Solche unmürbige .ßuftänbe ü0" Unbehaglicfjfeit fönnte id) Diele an-

führen ; fic müßten für SBeamte mit amtlichen Elften fchleunigft burdj ftefalifdK

©auten befeitigt merben, menn fid) bic nad) Sßofen oerfefcten ^Beamten in

ben unangenehmen, aufreibenben SBerfjältniffcn ber ^rouinj behaglich füllen

fodten. 3n ber Stabt ^ofen ftnb bei ben faft unerfdnoinglichen SWieten für

bie ^Beamten, auch für bie höhern, gan$ traurige SBotjnungäüerrjältniffe; man

jorge fd)lcunigft bafür, bafe brei bid fünf 3aljre bei ber ^enfionierung boppclt

geregnet merben, bann merben fiefj tüchtige, juDerläffige höhere ©eamte ohne

Vermögen gemifj nid)t oiel befinnen, bort ju bleiben unb fid) mit £>ilfe bc*

neubegrünbeten 93camtenmohnung$bauuercin$ ein $>auS ju bauen. (56 müßte

auch jefct bei ber ©ntfeftigung ber SSeftfeitc ^ßofenä ein ©elänbc ju einer

£>äuferfolonic für ^Beamte, bic fid) ein £>cim bauen motten, frei gelaffen, unb

für eine Heine (Summe jebem Beamten ein ©auplafo $ugängtid) gemacht roerben.

3Jcit ber (Erhöhung ber Beamtengemalte für bie ^rooinj bleibe man uns

fern, ba nad) bem allgemeinen Urteil bamit ein Strebertum fdjtimmfter Sorte

tjcrgclotft mürbe, baö man bann nid)t mieber loämerbcn fann. @inc trübe (£r

fat)rung t)at man boef) fd)on in ben adliger fahren mit auämärtigen Öebrem

gemattet, bie mit breitjunbert SJcarf „©crmanijationäaulage" angcloeft mürben, fid)

nur feiten bemährten unb fid) oielfad) unfähig, anmajjenb unb un$ufrieben geigten.

2Bcld)er Unterfcr)ieb foll ,v üB. bei einer 3ulage sroifc^en Beamten gemacht merben,

bie in bem berüchtigten Greife SBrefrhen in ben unerquieflichften SBerhättniffen

treu ihreö 2lmteä malten, unb ben Beamten, bie in bem angenehmen Streife

grauftabt leben; jroifchen benen im Greife Strelno ohne tjöt^crc Schule, mit ent=

fc&lid)cn SBegen, unb benen im Greife SJceferifc, mo e$, mie im Greife Schmerin.

fein «ßolentum giebt, ba« Sctnoierigfeitcn macht unb oft mehr als biplomatifche

Wcfchicfliehfcit unb Energie ocrlangt; ferner jmifchen benen oon Slbclnau ohne

(Sifenbahn unb benen oon Scrmcibemfihl! $>icfe geplanten 3ulagen mürben

nur Erbitterung unb Unjufriebenhcit in ben einzelnen Sfceifen unb ©eamten-

fategorien hervorrufen unb bie unabläffige Schnfucht, auä ben aufreibenben

$erf)ältniffen biefer qSroüinj hrcaufyufommen, fteigem.

SBenn ein tüchtiger, gemiffenl)after üBeamtenftanb für bie ^rooinj ^ofen

gefchaffen merben, unb ftabile, nicht fluftuierenbc ober ftagnicrcnbe ßuftanbc

hcroorgerufen merben follen, fo bringe man 1. ein ®efc| ein, baä für bic

Beamten ber $rooin$ «ßofen günfrigere ^enfionSoerhättuiffe anorbnet, benn

mir ftehn hier bor bem geinbe unb merben früher mie anberSmo in ©efunb

heit unb fehaffen^freubiger ^tjatfraft aufgerieben. 2. 9Ran hebe bic oielcn

flehten, nur bem $eranbtlbcn beä ^olcntumä bienenben ©ümnafien auf uni>

grünbe mit bem erfparten ®elbe Stonoifte faft foftentofer Unterbringung

unb SluÄbilbung oon 93eamtenfinbern, menn man tüchtige ^Beamte in ber ^rooin*

unb namentlich an Orten ohne ©umnafium jahrelang fefthalten mill. 3. 9Ran

baue ben Beamten, namentlid) benen mit Elften, fobalb mie möglich behaglich
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Solmuugcn mit etwa* ©arten unb begünftige burcrj ^ergäbe uon 2anb unb

burd) iBorfchufj zu 1V 2 bis 2 Prozent bic ©eamten, namentlich ber Stabt

^ojen, bic ftd) fe§t>aft machen motten.

Der Siegesyug bes fiapitalismus

(e$iu&)

I

m achtzehnten 3ahrt)unbert beginnen bie Hemmungen zu fchroinben.

Tic Kriege werben feltner unb weniger blutig, ber Seuchen er-

mehrt man [ich, bie ^Bolf^a^t fteigt, unb ba3 Jreilanb, mohin

6id bat)in bebrängte ©fiftenjen ausweichen tonnten, Wirb fnapp;

lim neunzehnten Safjrhunbert 9eh* e$ flud) in Stotbamerifa zu

dmbe. 9lun bleibt ben (Sntrourjelten nicht* mehr übrig, als im $>ienfte beä

ftapitaU iljr
s<8rot zu [uchen. Um 1750 ift in (Snglanb, burd) bie Aufrichtung

be$ Sutifömgtumö in Jranfreid), nach ber Umwälzung uon 1848 in $5eutfch;

lanb ber Sieg bc* ÄapttaliSmuö entfehieben. fortan 9^* bie £ofung : Enrichissez-

vous! 3m Beginn bc* neunzehnten 3ahrhunbertä mar 2)eutfd)lanb noch ein

Öouernlanb, unb auch noch im 3atjre 1843 machte bie lanbwirtfehaftliche ©e=

Dölferung in ^ßreufjen noch "ber 61 (in 93anern beinahe 66), bie ftoffoerarbeitenbc

Öcuölfcrung, bic gercerbthätige im engern Sinne, menig über 23, bie tjanbeU

treibenbe faum 1 Prozent ber üöeüölferung auä. X>ie Drganifation beä Jpanbwerfä

beftanb nod) unoerfehrt, bie ipauäfrau fpann, mebte unb fctjneibertc noch unb

gofj bie Xalgfer^en fürd £auä noch felbft, fobajj „ber Gharafter bc$ beutfcf)cn

SirtfchaftSlebcnä um bie SWittc be§ neunzehnten Sahrhunbcrtä, alfo am Gnbe

ber frürjfapitaliftifchen ©poche
[

sJSeriobe!], nicht fo arg üerfd)ieben mar oon bem,

ben baä SBirtfdjaftälcben um 1350 ober wcnigftenä um 1450 trug." ßrft 1850

beginnt bie ungeheure SBanblung, „bie und in fünfzig Sahren weiter 00m SluS;

gangSpunftc entfernt, al3 e* früher fünfhunbert Sarjre oermocht hatten. " Sic

Nte fich ja in einzelnen Sümptomen angefünbigt, bie grojje Sßanblung. 3war
bie ^ifeninbuftrie mar noch fehr fchwad). Anfang ber öicrjtgcr Safjre gab e*

im Siegcncr Sanbe noch feinen Äotefwchofen, unb °er beutfehe $ocr)ofcn pro*

beerte jährlich 7000 Rentner — ber englifd)e 70000, ber heutige beutfehe

»18000; unb bie 3t»h^" beä bamaligen Sluälanbhanbel* oerleiten bazu, bic

irnttDicflungäreife biefer «ßeriobe zu überfd)ä&en. SSeil bamate ber Seeweg

noch ber einzige bequeme unb wohlfeile, ber XranSport zu £anbc befdjwcrlid),

toftfpielig unb ftettentueife unmöglich Kwr, machte bamalö bie Audfuf)rmcngc

einen oiel gröSern Xcil ber heimifchen ^robuftion au* alä Ijcutc. &ie Sertil*

inbuftrie, bie Jpcrabbrfidung oicler $anbwerfer §u ÜKagazinliefcrantcn unb bie

Steigerung ber ftäbtifchen ®runbrente, bie zur 93obcnfpefulation ocrleitet, baä

waren bic ©ebiete, auf benen fich bic Übermacht bc* ÄapitalS juerft empfind
Ucf) bemerfbar machte, Sclbftoerftanblich ha&en bic Sifenbahncn , bic in ben

Dinjiget fahren anfingen, für ben ^Scrfct^r SBcbeutung zu erlangen, ben Sßrozefj
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mächtig befd)lcunigt. $>ie ©chneibcrmciftcr oon ^renjlau petitionierten 1847

um ba$ Verbot ober bie ©inf^ränfung ber ©anberauftionen mit Äletbero

(Seitbcm bie $Bat|n fertig fei, belögen bie 3Bol)lt)abenben mefjr unb metjt ü)ran

83ebarf au$ ber £>auptftabt; burd) bie Sluftioncn oerliere ba$ ^anbtuerf nun

audj noct) bie Sfrmben ber mittlem unb ber untern fttaffen. „S)ftt bem feinen

Snftinfte bed 92eaftionörd oon Geblüt fanb ©iämaref bie 39ebeutung ber reoo

lutionären Umgeftaltung ^eraud, bie fid) t)icr oorbereitete, unb toarntc feint

Kollegen in ber jmeiten Äammer babor, fie burd) eine gcroerbefreiheitlidje

gebung $u begünftigen. ®an^ nach (JarlölesÄingölehfcher Slrt ruft er ifyia

$u: 3d) glaube, ed möchten und unfre rootjlfeilen JRöcfe aud bem Scleiberlabai

$ulefct unbehaglich auf bem fieibe ftfeen, roenn itjre Serfertiger baran zweifeln

müffen, ftd) auf er>rtic^e SBeife ju ernähren."

$>ie nun folgenbc DarfteUung ber Umgeftaltung ftüfct ftc^ ebenfo toie ba

gan$e aruette SBanb ju einem grofeen Xeil auf bie unfern fiefern befannten

„Unterfudjungen über bie Sage bcS ^janbroerfS in ^eutfdjlanb," an benai

Übrigend <2ombart gelegentlich, ^. 39. in einer $(nmerfung auf <S. 521,*) fr^aii«

Jtritif übt. Ttie tyiftorifdje Xtjatfache ift ja im allgemeinen jebermann befarati.

aber auet) ber Unterrichtete, ber ©ombart jur £>anb nimmt, toirb finben, bat

fie it)m erft burd) beffen 2)arfteUung im einzelnen flar unb oerftänblid) mtro.

SBir fönnen barauö nur ein paar ©teilen t)eroorf)eben, bie grofjc (£rfcr)etniui<}^

gruppen unb $ugleid) bie Sluffaffung bc3 SlutorS djaraftcrificren. 95or Äd>t

unbüicrjig gab cd in $)eutfd)lanb nod) fein $laffenberoufitfein , Weber unten

noct) oben. „Söenn bie Hrbciterfchaft reooltiert unb md)t nur gegen aRafetynen

eifert ober <3alonS ber gfabrifanten bemoliert, fo tritt gan$ befonberS ber un

entmitfeltc ©tanb it)red fllaffcnbcmufetfcind in bie (£rfcr)einung. $ann ergeben

fie ftorberungen, laffen Sbcale burd)blicfen, bie noch oößig ber SBelt be« §ank

werf« angehören. @S genügt gum ©ewetfe, auf bie ©eftrebungen ber beutfcr)en

Slrbeiterfdjaft in ber 1848er ^Bewegung hin^u^eifen , bie, oon ganj roenigen

©ebieten abgcfet)cn, in benen fdjon ber ®eift 2Rarren3 *u wirfen begonnen

l)atte, burchauä einen gefeilenhaften Gt)arafter trägt, reo e3 [ich um gabri!

arbeiter tjanbelt, einen jünftlcrifchcn, wo $au«inbuftrielle bie gorbernben fmk

$a3felbe gilt oon ber klaffe ber Unternehmer." Hud) bafe eS nod) leine

Unternchmcrflaffe gab, beweife ber Verlauf ber 1848er ^Bewegung. „&n<

SReOolution, infeeniert oon ber wilbgeroorbnen Soutique ber §auptftabt, ge*

tragen oon fleinbürgerlid)-profefforalen <Sd)önrebnern unb im (£ntftel)n fchon

nicbcrgcfchlagen oon ben ^Bajonetten eine« feubalen Königtums, war nur moa/

lieh in «"cm fianbe, bem bad eigentliche ftüdfgrat bürgerlicher 9teOolutionen,

eine jiclbemufetc 3nbuftrieunternehmerflaffe noch fc^tc - ®cmi§ waren fdpn

reiche Unternehmer üortjanben, aber fie gehörten meift bem §anbel«ftanbe an.

SBo mir eigentliche 3nbuftrielle finben, ftellen fie meift noch jenen $opu« W
Stnattpro^en bar, bem baä ^aroenutum au« allen $oren fcr)mi^t: bie erbarm^

lichfte ßarifatur, noch ohne recht eigne« fieben, ein ß^i"61 atotfe^en ^roW

unb ^atriaier, unheilooll oor allem für bie äfthetifche ennoicflung auc^ ber

*) ©ie fc^IitSt mü bem ©a|je: „(Sin ©Ittd, baB man bie Satfonnement* ber «erf«ff«

ignorieren unb an bai non i^nen beigebrachte 3a^enntQtcria[ galten faitn."
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geroerblichen probuftion: bic berühmte erfte ©encration tnbuftricHcr Untere

ncrjmer, t>on benen fein Sanb berfdjont geblieben ift. Slber neben biefem bod)

immerhin fdjon eckten Unternehmertnpu* wimmelt c* oon aflerl)Qnb halb;

fapitalifrifchen ©ebtlben" mic «einen gabrifanten, Snbuftric treibenben @ut*<

befi^ern. 25a« mag alle* mat)r unb richtig fein, nur miffen mir un* feine*

entfinnen, mo bie eckten Unternehmer Dom (Beilage tfrupp* unb

Morgan* bie eigentliche bürgerliche 9iet>olution gemacht hätten.

Obmohl bie Umroäljung jefct auch in Deutfd)lanb Donogen ift unb ber

Saüitali*mu* ba* $anbmerf beftegt f>at
f

mirb bie 2Birflid)feit oiclfadj nod)

burü) allerlei Schein, (Spiegelfechterei unb Stlufionen oerbedt. Da finb B.

bie grofeen Bauunternehmer, bie fich SSaugctoerfmcifter nennen unb fid) auf Sbn-

greffen al* ehrbare $anbmcrf*meifter gebärben. Da* fei nur ein politifdjcr

Iricf. „2Ber ba* Vergnügen l)at, bic $auptrebncr auf biefen Berfammlungcn

oerjönlich ju feunen, ber muß bie Di*int>oltura bemunbern, mit ber fich biefe

fchnjeren Sungen befcheiben in ba* flüchte ©emanb be* ,$anbmerfcr* alten

Belage* ju hüllen oerftet)n." Dann mirb oft £anbmcrf mit .^anbarbeit oer*

rocdjfclt. Dafe auch oer «^örige bc* ßonfeftionär* mit ber £>anb arbeitet, macht

ifjn noch nu*)t junt §anbmerf*meifter. ©ombart üermag im ganzen beutfehen

^aterlanbc nur nod) siuci mirflichc <Sd)neibermcifter $u entbeden, unb ^mar im

aufjerften norbroeftlichen 3öinfel bc* SRcich*. Sei eifrigerm ©ud)en mürbe er

bodj oielleicht noch einige gefunben tyaben ; einen im Often, ber nod) ba$u au*

oier ©rübern beftct>t , fönnen mir ihm nadnueifen. (£nbüd) mirb oft bie Sage

bc* £anbmcrf* mit ber be* 3?anbmerfcr* ocrtocdjfclt. (Aerobe in einem ab-

Herbcnben ©emerbe fann fid) ber gefchidte ober fapitalfräftige 9}?ciftcr auf

Soften feiner armem ober weniger finbigen $onfurrenten leicht $um fleinen

ijabrifanten emporfdringen, ber bann immer noch «1* SKeiftcr gilt. Ober c*

gehn bie meiften SOJitglicbcr eine* ©emerbe* ©runbe, unb ba* oerfefct bann

bic Übrigbleibenben in eine bcljaglidje Sage, aber ba* (bewerbe felbft ift fct)tuacf)

unb unbebeutenb gemorben. Die gtucht in bie $leinftabt ober auf* fianb

würbe ben ipanbmerfern nicht* nüfocn. „
v2öir fcljen ben Bauern feine Älcibcr

beim 3ubcn in ber nädjften SHeinftabt taufen unb bie 9J?öbel au* bem äTJaQajiix

bc^iehn, biefelben 9flöbel, bie oielleicht ber ©eoattcr §anbmerfer auf bem Dorfe

eben erft in bic Stabt jum SöJagajininhaber gefahren t)at. Der Sauer gemahnt

'ich an ben ©mailtopf unb bie Petroleumlampe ebenfo leicht mie an bie im

v'aben fertig gefauften eifernen ©crate unb lebernen pfcrbcgcfchirrc. 3a, mau
»t oerfucht, 3U fagen, ba* Blatt tjabe fich gemanbt: bic größere Stabt fei ein

iichrercö Jelb für bie Scthätigung be* .^anbmerf* gemorben, al* cö bic Stlcin

Habt unb ba* platte ßanb finb. Die rafdjc Wcugeftaltung be* gemerblichen

bebend in ben ©rofeftäbten fdjafft in jebem Hugcnblid Slrbcitägelegenheitcn

neu, beren fich °cr gemanbte £>anbmcrfcr bcmädjtigcn fann; namentlich QUf

bem ©ebietc ber Baugewerbe, bei ber 3nftalIatiou Don ©a** unb $t*affcr-

'citungen ufm. fallen immer mieber Brofamcn für £>anbmerfcr ab."

Unter ben cigentümlidjen örfcheinungen , bic ber Sieg bc* Kapital* in

^teilau unb Berlin mie in fionbon unb pari* herüorbringt, ohne bafj bie

beteiligten an bem einen Crte eine ^hnung bauon haben, ma^ an ben anbeut

«reiqbot«! IV 190*2 44
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Drtcn üorgeht, ffif>rt er ba* 93err)öfern üon TOöbeln an. „Da« Seftreben

be* Kapital*, ba* SRififo auf bat Arbeiter abzuwägen, r)a* nämlich bei einigen

Birten üon SRöbeln — ganz geringer SBare, bie üoUftanbig fungibel ift unb,

tuet! üon jebem Xifdjler herftellbar, in ftet* binteicfjcnber Spenge angeboten

wirb — [bie ^änblcr beftimmt,] üon irgenb welcher feften 3$efteHung abzufegen

unb ba* Angebot im eignen ßaben abzuwarten. 3)a fertigt benn ber Xifchler bie

3Bocf)e über üKöbcl einer beftimmten Gattung, für bie er noct) feinen Abnehmer

weife, unb führt mit ihnen am Sonnabcnb üon SRagazin ju SRagazin, feine Sare

feilbietenb." ^ier erreiche, bei
jcheinbarer Freiheit, bie fid) im niebrigen Verlauf*;

preifc au*brücfenbe Abhängigfcit ihren höchften ©rab. 9Kan wiffc ja längft. baß

gleiche Urfachenfomplcje überaß gleiche SBirfungcn erzeugten, „aber ba* ßnt^ürfen

be* fokalen ^orfchcr* ift barum nicht minber gro§, wenn er ihnen begegnet." —
3)ic Statiftif giebt über bie £agc be* £>anbwerf* feinen fiebern Auffdjluti

unb führt nur irre, wenn man fic nicht burd) bie Beobachtung be* £ebcn* cr=

gänjt unb berichtigt. Sie fagt und zlDar» bafj im Königreich ^rcujjen 1846

auf 12,2 , im 3at)re 1895 fdjon auf 6,5 Stnwor)ncr ein ©etuerbtfjätiger in

ber Snbuftric fam, aber fie fagt und nietjt, wie fid) bie ©ewerbthätigen auf

bie hanbroertemäfjige unb bie fapitaltftifche ^Srobuftion üerteiten, ba fie bie

^Betriebe nach ber ®röfje einteilt, bie nicht entfeheibet. Sie tutf im ganzen

Xcutfchcn SReicrjc nur 70034 hauSinbuftrielle Schnetber ermittelt, mährenl)

üiclleicht ©erlin unb 53rc*lau gufammen allein fo üiet hoben, unb mahrfcheintief)

ber allergrößte Seil ber als Sdjneiber in Kleinbetrieben angeführten 376228 iöc--

tricb*inhaber nicht* anber* finb al* £>au*inbufrricUe. *) ^uf ©runb einer

SBahrfcheinlichfcitdrcchnung fommt Sombart £u ztoci Millionen @rwcrbStf)ätigen

im £>anbwerf gegen fect)* Millionen, bie im JBercid) be* gewerblichen Kapita-

li*mu* arbeiten. 25cm Siücfgange ber ipanbmcrfcr in ber Qafyi entfpricht ber

SRficfgang in ber fokalen SBcbeutung: in Ginfommen, Vermögen unb Anteiligen j.

3n alle bem bleiben fie hinter ben ©crufäftänben , bie ben neuen SDcittclftanb

ausmachen: ben ©aftwirten, §änblern unb Agenten, ben Staat** unb ©emeinbe

beamten, ben Sichrem, ben AngefteUten fapitaliftifcher Unternehmungen ebenfo

Zurücf roie bie Sunfer tjintcr ber öourgeoifie. 55a* £>anbwerf at* fokale

Klaffe ift feine 9Jcad)t mcl)r; eS löft fid) auf; „bie SRobomontaben ber Schreiet

auf ben ^anbmerferfongreffen bürfen un* über biefe unzweifelhafte Xhatfadje

nicht hintüegtäufcf)cu."

$cr zweite Söanb zeigt, wie bie XI)atfact)e geworben ift, unb baß bei ber

9catur be* KapitaliömuS, nachbem er einmal entftanben war, bie $>inge nicht

anber* üerlaufen tonnten, al* fic üerlaufcn finb. 3n brei 23ücr)ern Wirb bar=

gcftellt: bie 9ceubegrünbung be* SSirtfchaftSlcben* burch ba* neue Stecht unb

bie neue Xecfjnif (hier wirb ba* üföefcn be* SKafchinenbetrieb*, ber mobernen

Ghemic nnb be* rationellen Verfahren* im ©egenfafc zum empirifchen erflärt)

unb ber neue Stil be* 2Birtfchaft*tebcnS, bann feine 9ccugeftaltung burch bie

tnobeme Sanbwirtfchaft unb bie Auflöfung ber alten bobenftänbigen SBirtfchaft**

üerfaffung, burct) bie $crftäbtcrung be* SBolfe*, burch Ausweitung unb $cr

*) UUet in einen beliebigen ftäbrrfdjen 9ie<fc/enfd)aftöbcricljt ftcijt , ber rounbert fi$ barübei,

roie Hein bie 3<u)( ber öanbroettdmeifter im SJet^aüniä jur einroo^nerjaW ift.
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bidjtung beS flonfumS, bunt) Verfeinerung, Vereinheitlichung unb Hflobilificrung

bes VebarfS unb burdj SWeuorgamfierung beS ^ttbfa&c*, enbUdj bie %tyom
ber geroerblichen Äonfurrenj. ©n paar (Stichproben mögen oon Stuffaffung

unb VehanblungStoetfe eine Äf)nung geben. Unter ben treibenben Äräften ber

neuen (Sntroictfung ift baS VerroertungSftreben beS Kapitals bie geroaltigfte.

DiefeS ©treben fanb bid jum Sfract) Don 1873 in ber <SpirituSbrennerei unb

3utferfieberei f in ber 2Rontan=, @ifen=, £ertü* unb ßeberinbuftrie hinreidjenbe

Sefriebigung unb fyattt in ben übrigen 3roeigen bem .^anbroerf nur einzelne

Xtilt roeggenommen , bie eS für ben (Sfport Derrocrtete, roie bie Konfeftton,

bic 3dnoeiaer Uhreninbuftrie, bie Siener (Schuhmacherei, bie ^Berliner Xifcf)lerei.

Die Depreffion oon 1873 bis 1895 öerftopfte bem Kapital ben roeitern Buflufc

ui biefen Untagefetbern unb jroang eS, anbre VerrocnbungSarten aufjufuchen,

ba* ^onbmerf auS allen feinen ©ebieten ju oerbrängen.

35er neue (Stil beS SßirtfchaftSlebcnS roirb cfjarafterifiert burch bie Über»

tüiubung ber SWaterie, beS SRaumeS unb ber geit, burch bie rafenbe ©e^

jd)(eunigung beä XempoS unb beren bekannte phhfiologifcr)e unb pftochologifche

23irfungen unb burch 0a3 ®egentcil biefer Übcrroinbung, bie roadjfcnbc £err*

jetjaft ber «Sache über bie ^ßerfon, inbem immer mehr bic ÜHenfdjenarbcit burch

SJtofchinenarbeit erfefct wirb, bie üorgethane Arbeit über bie tebenbige, bie

Vergangenheit über bic ©egenroart Üttacrjt erlangt. Die Xempobefchleunigung

n?irb unier anberm an ber XertUinbuftrie unb bem ©ctreibehanbel gezeigt.

SHarj rechnet im Kapital noch mit fed)S* bis adjtroöchigen SBaummoHen-

tranSporten, ebenfo langen StucffenbungSjeiten , grofjen Sägern unb (angen

^robuftionSjeiten, bringt beSfjalb fcr)r lange UmfehlagSperiobcn heraus. £>eute

fauft ber englifche (Spinner ben SRohftoff aHtoodhcntlid) in Sioerpool gegen

bar ober fur$eS Qitl unb oerfauft fein ©arn ^loei bis breimal in ber SBoclje

Qn ber Söörfe üon Üttancfjefter. ©crabeju rounberbar aber nimmt [ich ber

^ctreibehanbel auS. (Sobalb ber ©leoatorbefifcer in 9Jcrorjorf abcnbS bic

Überficht oon ben XageSeinfäufen ber Sanbcleoatoren empfangen hQt » IC^CS

araphiert er feine VerfaufSofferten in bic SBelt hinaus. %m nädjftcn borgen

finbet er bic SIntroorten oor. Die Verfct)iffung roirb fofort oorgenommen, unb

zugleich mit ihr ein SBecfjfel auf ben Käufer gebogen unb beim Sanfter bis*

fontiert; ber Umfchlag beS in biefem ©eferjäft angelegten Kapitalteils bauert

nia)t länger als jroei btS brei Sage.

Slufcer ben befannten Ätobcrungen ber ©efefcgebung, bic einen großen Seil

ber flcinbauerlichcn 93eoölferung cntmur^elt haben, führt (Sombart noch einige

Urfachen an, bie bisher roenig ober gar nicht beachtet roorben finb. Die

fapitalifrifche ©ro&inbuftrie unb bie ©ro&gutsroirtfdjaft fmben jufammen nicht

allein bie flehten Vrennereien unb ^Brauereien, bic ^mnbroebercien unb anbre

Innbliche §auSinbuftricn vernichtet, cS ift auch mit ocr ©ro&inbuftrie felbft

eine für unzählige länblichc (Sriftcnjen ocrl)ängnisoollc #nberung oorgegangen.

3n ber frühtapitaliftifchen $eit war fie be^entralificrt. ÜKan legte bie gabrifen

gern auf Dörfent unb in Keinen ©täbten an, roeil man bort roof)lfcilc Arbeits*

rröfte fanb, unb fo mürben bic ©innahmen ber ganj fleinen Vefifcer burch

ben ^ebenüerbienft einiger Jamilicnglicber in ber gabrif menigjtcnS bis ^um
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t£riftcn$minimum ercjän^t. Bicle Snbuftrien ober fatjen fid) an Crte gebunben,

bie il)ncn Söafferfraft, £>oI$ unb allerlei 9tof)ftoffe lieferten. Bor allem bic

(£ifeninbuftrie, bie öor ber ©rfinbung beä ftofälpdwfcnS jur $>erftcllung Üjrtf

9lot)matcrial$ $>ol$fot)le brauste. „Da würben toon ben überall oerbreiteten

Gifener^gruben unb aud ben burd) bic SEBälber ^erftreuten $töt)lert)fttten bic

SRoljftoffe fuljrcnroeifc gu ben romantifd) am raufdjenben SBatbbad) gelegnen

(£ifent)ütten gebracht, bic, toenn fic üollftänbig tuaren, aud bem :$od)ofcn, bem

^odnoerf unb üerfd)iebnen Lämmern (3tal)ll)ammcr, Blcd)f)ammer, Saiti-- [Stab-)

tjammer), mof)l aud) einer ©icfjerei beftanben. Da mar cd, too ber Wärter

(£ifen reeft: ber SWeifter mit ein paar ®efeilen, ben getreuen $ncd)tcn ber

Ballabc. Unb nod) ^ar)lreict)c anbre früf)fapitaliftifd)e 3nbuftricn »erbanften

itjre Gntftefjung bem ^ol^reic^tum mandjer (^egenben unb toaren bcätjalb über

bad flache £anb ^erftreut: fo alle fcoift oerarbeitenben Snbuftricn im engem

Sinne, wie bie 3ct)ni^erct unb bie ?lnfcrrigung oon ^oljgerätcn. Dann aber

audj bie ^ottafdjeficbcrcicn, bic üor ber Bcrrocnbung oon <3oba ba§ gebräu^

licfje unb in Färbereien, ©ladtjütten, ^cinmanbbleidjen, 5a^cnccfa^r^en - "Scifcn-

fiebercien ufro. üerroanbtc ^llfali lieferten: bie ^Sottafdje. Jerncr )in& üon

ben ^ulcljt genannten 3nbuftricn felbft ©ladtjutten, ^ßor$ellan = unb $anciice=

fabrifen cd)tc Slinbcr bed Söalbcd." 3n berfelben $tit mn > ^o fid) bie ^
buftric aud biefer Slbfjängigfcit öom ^unbort tyrcr Sto^ftoffc befreite unb ben

ärmern Dorfbewohnern ben Webenocrbienft raubte, gerieten biefe nod) burd)

einen anbern Umftanb in 5?ot. Die Friebenäjatjre \j0n 1816 biä 1845 tjabert

unferm Batcrlanbc bic ftärffte Bolfäuermefyrung befeuert, bie mir fennen. Tie

Beoölfcrung auf bem heutigen Feindgebiet nmdjd uon 24,8 auf 34,4 Millionen

an, b. t). fic ucrmctjrtc fid) um 38,7 ^rojent, wäljrcnb fic fid) im folgenben

äWcnfdjcnalter, uon 1845 bis 1875, nur um 24,1 *ßro$ent, unb fogar im

ÜKenfctjenalter beä größten Sluffdnoungd, oon 1865 biä 1895, nur um

31,8 ^ro^ent üermeljrtc. SSenn bie länblidjc Beoölferung in einer 3cit. wo

itjrem ärmern 3! eile burd) bie „Bauernbefreiung" ber ©runbbefifc unb bic

9?u|jung beä Qkmcinbelanbeä, burd) bic fteigcnbc ^Rentabilität ber Sanbroirt*

fd)aft bie ÜNaturallötjnung unb burd) bie Umwälzung ber 3nbuftric ber geroerb--

lidjc Sftebenocrbienft genommen wirb, wenn fid) biefe Beoölferung in einer

fold)cn 3clt nuc
ty

nod} ba^u auf baö anbcrtt)albfact)c ücrmcljrt, fo entftebt

natürlid) relative Überwinterung, ©ine reiche Äiitteratur bezeugt bic bamalige

9iot. „^lllcä mirftc fomit ^ufammen, baä Beburfniä nad) einem Slbftrom eine*

leil* ber ^anbbcwofjner wad)$urufcn. Xaö £anb brängt feine irinbcr fort,

unb 33coölferung6fd)id)ten, bie feit ^al)rt)unbcrtcn fo feft an itjrcr Scholle ^
Hebt Ijatten mic nur irgenb ein iöobengcmäc^d, fie fommen in 93erocgunci.

Sparen auf Sdjarcn löfen fic^ lod unb toanbern fort. Unb biefe 9üefcn*

Dolföbcmcgung, oon ber man mit 9?ed)t gefagt l)at, bafe im Serglcic^ it>r

bic fogenannte ^ölfcrtuanbcrung ein .Ütnberfpicl gemefen fei, menn man bie

in ©emegung gefegten ^olfdmaffcn in Betracht ^ieljt, biefe Bewegung fetjeint

nun fein (Snbe netjmen 511 mollen, aud) jc^t, mo oon einer Übcrfc^uBbeOÖlferunn

auf bem l'anbc fc^on lange feine SRcbc mcljr ift."

Der ^crftäbtcrungdprD^cfj ucranlafct Sombart, eine 9^aturgefcf)id^te ber
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mobcrncn jStabt fdjreiben. £ie üon Hrferbürgern bcmoljntcn Sanbftäbte

früherer $nt maren nad) it)m nod) feine mirfltdjen Stäbte. £ie (Stabt im

öfonomifdjcn ©inn ift eine Slnfieblung üon 3J?enfd)cn, bie für ifjren Unterhalt

auf bie (Sr^eugniffc frember lanbmtrtfd)aftlid)er Arbeit angemiefen finb. 2)aS

9tfaj} ifjrer ^ad)3tum$möglid)feit Ijängt üon ber ©rbfee beä Überfdjuffeä ab,

ben bie lanbroirtfd)aftlid)e ©cüölferung erzeugt. 5ur GntftefjungSort ber

Stabt unb ifjre ©ntmidlung jur ®rojjftabt ift bie geograpfyifdje £age nid)t in

bem ©rabe entfdjcibenb, nrie man berühmten ©eograptjcn geglaubt tyat. SWutter

ber mobernen «Stabt ift bie ^anbcUftabt, bie aber ifjrer 9?atur nadj nid)t

föicfcnftabt merben fann. „$)er £aic pflegt fief) nid)t flar ^u machen, baß

üon bem Sßarcnftrom, ber burd) eine (Stabt t)inburd)gcf)t, nod) fein (Sperling

in biefer (Stabt leben fann, eä fei benn, er piefte fid) fein ^urter au* ben

öetreibe* unb Grbfcnfätfen fjerauä." 3)aä aber, maä Rängen bleibt, ber Äauf=

mannSprofit , ftefyt im umgefehrten 3krf)ä(tni3 jum SBertquantum; fyeut bleibt

non ber ganzen SOfifltarbe meniger ^urücf als üor einigen Sal^ctynten üon ber

falben. SBon ben mittelalterlichen £>anbel3ftäbtcn ift feine fefyr grofj gemorben

;

iöot)l aber ift ba$ nidjt mentgen Siefibcn^ftäbten geglüeft. 2öic bei ben erften

?lnfä$cn ^ur 9teict)tumöanl)äufung fpielte audj bei ber @ntftef)ung ber ®rofc

ftäbte ^>of= unb ©runbabel bie Hauptrolle. Um bie Sriaä üon ©runbrentnern,

Staatärcntnern unb ©rojjfinan^lern, benen fiel) natürlich ber Staufmann

alä üiertcr gefeilt, gruppiert fid) ,\unäd)ft ein £>aufe oon <Sd)maro$ern, Klienten,

Shmftlcm, Slbüofaten, bann bie entfprccfjenbe Qatyi ©emerbtreibenber, befonberä

joldjcr, bie bem £uru£ bienen. 3n £onbon ift jtoar ber .^anbel Ijin^ugefommcn,

aber maä feinen 9teid)tum begrünbete, mar junäc^ft ba$ 3ufammenfrrümen bc3

^anbabcls, ber fid) in ber $>auptftabt ^ßaläfte baute unb bort feine (Sinfünfte

uerjef)rte. ÜBerlin üerbanft fein erfteä 28ad)3tum bemfelben Umftanbe, nur bafe

e* bamit rocgen ber 9lrmut ber Warf Öranbenburg cntfprcd)cnb langfam ging.

3m Satjre 1783 machten ber ."pof, bie 23ebienten, baä SDfilttär unb bie $8e=

Qmtcn mit üjren 2lngel)örigen $mc\ fünftel ber 141000 Seelen betragenben

$efamtbeüÖlfcrung auä. 3n einem reichem £anbc mürben bie 56000 „(Sölb-

ünge" eine üiel größere 3a^l tion ©emerbetreibenben in ^caljrung gefegt unb

bie ©inmoljnerjal)! auf 300000 gebracht Ijaben. Berlin ift befanntlicf) erft

burd) bie Snbuftrie 9)?ilIionenftabt gemorben, unb biefc ift nun überhaupt in

ber 3eit beö £>od)fapitaliämu$ bie eigentlid) grofeftabtbilbenbe ^raft. ?luf

fteldje Söcifc fie mirft, bad mufj man in bem 53ue^e felbft lefen. 9cur baö

eine ermähnen mir noc^, bafe bie 3nbuftrieftabte einerfeitd einjuteilcn finb in

primäre (üon ber Smbuftrie gefdjaffne) unb fefunbäre (burc^ fie nur Dergrö&erte),

anbrerfeitö in inbuftrielle Xcilftäbtc, bie blofe üon Subuftriearbeitern bemoljnt

»Derben, fobafj nur ein Xeil beä in i^nen erhielten Untenic^mergeminnd üon

it)xer iBeüölferung üerjel)rt mirb — ein anbrer leil üicüeidjt in meit ent=

fernten Mefibenjen — , unb inbuftrielle Sßollftäbtc, in benen ber am Ort ücr-

biente Untemecjmergeminn ausgegeben mirb. Solche fe^en 9ting an SRing an

unb madjfen fic^ ju SRiefenftäbten auö. primäre Snbuftrieftäbte mic $ünig$;

Ijütte bleiben gemö^nlic^ inbuftrielle Scilftcibte (mir mürben fie lieber reine

Snbufrrieftabtc nennen), anberö auägebrüdt: ^roletarierftäbtc. 53ci ber ^ar^
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ftcllung bed Slnteild, bcn bie (Sifenbatm an bcr Umwälzung gehabt tjat, ift es

auffällig, bafc £ift nicf)t ermähnt wirb, bem niemanb glauben wollte, ald er

bie Sßirfungcn ooraudfagte, bie Sombart betreibt. Dad (Srfreulidjfte im

Unterfdjiebe jn>ifcf)en unfrer unb ber oormärjlicfjcn 3*it, bie feurige Uppigfeü

unb bcr 9icid)tum gegenüber bem Slrmcleutegeruct), ber bamatd auef) nodj ben

t)üt)crn (Staatsbeamten anlung, wirb fetjr fräftig fjeroorgelwben , unb ba$

beutige Jöetlin W wieberum, wirb noef) beigefügt, Ijabe einen Slrmelcutegcrua).

wenn man cd neben 9(orbamerifa cjält; bie bortigen ^Kiudeinridjtungcn, Toiletten

unb (Gaftmät)ler feien SWärctjen au* Xaufcnb unb (Siner 9tod)t. $on ben

romantifdjen geinben bcr mobemen ©ntmicflung, wie SRudfin unb 2J?orrid in

(Snglanb, 9tict)l in Dcutfcfjlanb, tjeifjt cd, fie tjätten ald 'San Ouiroted bic

junge, gefunbe (Generation mit einem Keim oon Dcfaben^ angefteeft.

3n bem ?lbf(f)nitte, ber oon ber Umgeftaltung bed ©cbarfd fyanbclt, wirb

u. a. bad Söefen ber SWobc erörtert. Sdjon SRcrcier (f 1814) war über itntn

rafcfjen SBcdjfcl erftaunt. Srofobem fei man oerfucfjt, $u behaupten, il)r tnnerfted

Scfcn f)abe fief) erft feit einem 9J?cnfcf)enalter öoll entfaltet; jebenfatld f^abe

fie jefct erft bie 9J?ad)t erlangt, einen folcfjcn ßinflufc auf bad 23irtfcf)aft3lebei:

auszuüben, bafj fie in bic Sftationalöfonomie gerjöre. Das (Eigentümliche bcr

heutigen 3Kobe fei, bafe fie fief) auf eine unübcrfct)barc gülle Don (Gebrauch

gegenftänben erfrreefe (f)ier fyättc (Sombart auef) noef) crjafylcn follen, wie ftd)

faft alle iüuftricrten ß^föriften ocr Slctfjc nach, ba^u bequemt Ijabcrt, bcn

3ugenbftil an^uncejmen), bajj nicfjt metjr jebed l'anb, jeber Ort, jeber Stanb

feine befonbre SRobc fyabe, fonbern bafc ein unb bicfelbe 30?obe „mit bcr

beljnungdintcnfität ber (Gafe" bic ganjc Kulturwclt burdjbringc, unb ba§ ity

iBccfjfcl ein gerabe^u rafenbed Xempo angenommen tjabe. Die (Gefcfjäftdinljabcr

müfctcn fidj, wie im „Konfefrionär" geflagt wirb, bad £irn jermartern, bas

33lut aud bcn ÜRägcln faugen, um bem Dorn 9?cuerungdfiebcr ergriffnen Sßublifum

$u genügen unb um — bie Konfurrcnten $u fernlagen. „Der Slbfafc wirb gu

einem Problem."

Diefed Problem füfjrt und noef) einmal 311m ^anbwerf jurücf. 3m brüten

$ud)c wirb iljm jebe Hoffnung abgcfcfjnittcn. „<2o lange ed an bcr einen

Stelle in ber Stabt nur barum beffere ober billigere Semmeln giebt, »eil

bcr SJJcifter Jhtnj eine orbentlicfje $rau l)at unb felbft bad ©aefen in ^ranl-

rcid) ober Stallen gelernt t)at, ober bcr Scfjneibermeiftcr gipd bie beften unb

billigsten 5lnjügc liefert, weil er gcrabc bad ßufcfjneiben werftest , aber ein

fd)lccf)tcr Siccfjner ift unb oon feinem ererbten Vermögen ^ufefct, folange cnebt

cd feine Konfurrcnj ald fokale @rfcf)einung. ©ie wirb erft mögltcf), roenn

Überbictung bei bcr Warenlieferung unb Untcrbictung im greife in jebem cin^

^clnen gallc oon ben 3"fälligfeiten bed ^erfönlicfjen befreit finb." Der fapi;

taliftifdjc betrieb (bcr tccljniftt) nicejt (Großbetrieb 511 fein brauetjt, fonbem fiel}

in eine 2ln$ctl)l Kleinbetriebe, 93. Scfjncibcrwcrfftärtcn, gliebern fann) liefert

ganj allgemein in einer folgen SKcngc unb ©üte unb $u einem fo niebrigen

greife, bajj bad ^anbwerf mit iljm nid)t fonfurrieren fann, unb barum ift

biefcd ocrlorcn. ©ad bic (Güte bcr SSarcn betrifft, fo ift fie für bcn §anbmerfer

iStjrcn* unb ©emifiendiacfjc, für bad Kapital nid)t, ba biefed ja ald ein toted
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Ding Weber ©f)re nod) ©ewiffen f)at, unb in bcr 2r)at f)at eä nid)t bloß

anfangt gute £anbarbeit burdj fdjlcdjte gabrtfcrjeugniffc oerbrängt, fonbcrn

(ommt aud) fjeute nod) fdjledjtem ©cfdjmad unb flcincn ©clbbeuteln mit leichter

Store unb Surrogaten gefällig entgegen. Hber bie Slnforberungen beS guten

Öefdjmadä unb beS 9leicf)tum3 !ann r)eute bennod) nur baä Kapital befric^

bigen; ber §anbroerfer fann eä nidt)t r u. a. beäwegen, weil ifjrn btefcS bad

9tob,material unb bie guten Arbeiter nimmt. $)cr Heine Xifc^Ier fann Weber

teure au$länbifd)e $öl$er faufen nodj fein ^olj lagern unb auätroefnen (äffen.

Unb ber rüstige ©efelle fliegt au* ber fd)auberr)aften SBerfftatt unb bcr arm*

feltgen SBofjnung bed SWeifterS in bie gabrif, bie it)m fdjöne, freunbltdjc unb

gefunbe SlrbeitSräume, geregelte Arbeitszeit, guten fioljn unb im übrigen greb

Ijeit gemährt. $cm SWcifter bleibt nur bcr (Sdjunb. $odj aud) bon weniger

mutigen unb oon ungelernten Arbeitern ftefyn bem Kapital jeber^eit fo üielc $ur

Serfügung, als e$ brauet. 3)afe e3 bie Arbeiter bifferen^ert , für aüc SBc^

gabungen oon ber tjödjften ffinftterifdjen bid ju ber bed i'aftträgcrä unb beä

SdunmjauSfcgerS SBerwenbung £)at unb jeben Wann an feinen richtigen ^latj

itettt, gehört gu ben (Elementen feiner 5Wacf)t. Unter breifeig ©dmeibern ober

2d)uftcrn ift immer nur einer, ber gut jufd)neiben lernt, wie cd unter je

breißig ÜBtllarbfpielern immer nur einer jur 3Hcifterfd)aft bringt. Darum ift

unter breifeig fclbftänbigcn Sdjncibern nur einer ein oollenbeter SWeiftcr, bie

önbern 29 machen tfyre <3ad)e tcilä mittelmäfeig, teil* fdjlcdjt. Arbeiten ba;

gegen äße breifeig für einen ßonfeftionär, unb fdjncibet ber eine, bcr cd fann,

für bie anbern 29 ju, fo fann jebeä ©tütf if)rcr gcmcinfcf)aftlid)cn Arbeit gut

auffallen.

6et)r aufcfürjrlid) wirb gezeigt, Wie eitel bic Hoffnung auf bie Rettung*

;

mittel ift, bie „<ßrofcfforcnf)eit" erbadjt fjat. SRcnaiffance beä Äunftf)anbwcrf*

i|"t ^fjrafc, wie ©ombart an ben „bereinigten SSerfftättcn"' jeigt, bie er in

SJtänajcn ftubiert t>at. (£r fjat bort gelernt, bafe gerabc bie fyödjften ?lnfprüd)c

tänftlerifdjer Snfpiration im Kunftgemerbe jebe fjanbwerfömäfeige Sßrobuftion

auefdjliefeen. £>eroorragenbe Äünftler entiuerfcn bic ©fi^en, bie natürlid) gut

bejablt werben; 3c^ner
r

bereit jeber auf einen beftimmten einzelnen Künftler

gebriüt ift, führen bic ©fi&en auä, unb bic £anbarbeiter, bie banadj ben

^egenftanb fyerftellen, muffen fid} fflaoifdj an bie Vorlage Ijalten unb bürfen

niajt bad Äleinftc änbern. Der Äfinftler beftimmt audj, weldjeä SKaterial,

nrcldje 9lrt $ola ober gaben, weldje garbe fur i
coc" 3^1 jebeä (Stüdä ge=

n>äb,lt werben fott. ?llä 3beal bcr SBerfftatteinridjtung erfdjeint bem Künftleu

»ein Xrofe tjöd)ftfpe$ialifterter DualitätSarbcitcr, beren jeber wenn möglid) cben^

falls nur auf einen Äünftler unb eine borridjtung eingeübt ift, 5. auf

3ntarfiaarbcü für ^ancoef." Der ®runbgebanfe ber neuen Orbnung ift, es

baf)in ju bringen, „bafe ein ©eift nia^t nur für taufenb, fonbcrn für jcf)n^

toufenb, für fyunberttaufenb ^>änbc genüge." 2Scitcr wirb nadjgewicfcn , bafe

ben ^xmbwerfern auc^ bic Kleinmotoren, bie fleincn 9lrbcitämafd)incn unb bic

gemeinfame 5Benu$ung gröfeercr Kraftquellen nia^t Reifen fönnen, unb cnbltd) wirb

Hoffnung auf bic gcnoffcnfa^aftlia^c <5clbftl)ilfe jerftört. Der Krcbit getjört

P ben fräftigften Rebeln bed Kapitalidmud, unb Ärcbitucrcinc wirfen barum
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nur auflöfcnb auf ba$ £>anbwerf; fic Reifen ben fdjon gut fituierten &anb--

werfern, fid) auf Soften it)rer fdjtoächern ©enoffen $u Heuten gabrifanten

emporschwingen, ©anj cbenfo nrirfen Sio^ftoff* unb SWagaaingenofienfdjaften.

$ci ber £anbwirtfd)aft wirfen ©infauf* unb Slbfa&genoffcnfdjaften in gan^

anbrer SBcifc, tuet! Düngemittel tt)ie 3JtfIdj fungible SSaren finb, bei jenen

fein (Sinfaufenber 511 furj fommt, bei biefer nid)t unterfd)ieben wirb, wa3 ber

einzelne 93auer ba^u liefert. Dagegen geraten bie £anbwcrfer um baä befjere

$rett, um bie beffere 9rinbäf)aut in Streit miteinanber, unb im 9)Jagasin gebn

nur bie gut gearbeiteten Stüde weg, bie fdjledjtcn bleiben ftetjn. Dar)cr fommt

cö benn, bafr bie nod) ziemlich jungen lanbmirtfdjaftlichcn ©cnoffcnfdjaften blüfyn,

wäfjrcnb bie über fündig 3at)rc alte ©enoffcnfdjaftSbcwegung unter ben öanb

Werfern in fümmerlid)en SBcrfudjcn fteden geblieben ift unb nichts 9?ennen^^

mertcä gclciftet t)at. Söenn fid) immerbin nod) eine beträchtliche ^In^afjl oon

.franbwerfern t)ält, fo ift baä nad) Sombart auf folgenbc „Hemmungen" beä natür-

lidjcn (£ntwicftnng$pro$cffcä nirüdjufür)rcn. (J* giebt nod) eine ÜWcngc „$titltur=

barbaren," bie fid) mit fchlcdjten ^anbwerfäcrjeugniffen begnügen. Stiele £>ant>;

Werfer oermögen woljlfcilcr als bie $abrif ju liefern, weil fic fid) eine untere

mcnid)licf>e 25?or)nung unb überhaupt bic t)ärtcftcn Entbehrungen gefallen laffen.

^Inbrc vermögen unter bem Jpcrftcllungsprcifc ^u oerfaufen, weil fic, namentlid)

als £>aiiC'bcfiftcr in fleinen unb 3)?ittelftäbtcn, oon ererbtem SBermögen ^etjren;

aud) wohlfeil wohnenbe Dorfhanbwcrfer oermögen fid) $u tjatten. Gnbltd)

ucrlegen fict) bic meiften auf i'chrlingäauöbcutung, genauer gefagt auf bie Um
beutung „jugenblidjer" Arbeiter, bic oor bem ©efefc als 2ct)rlinge gelten, in

2*Mrf(id)fcit aber feine ftnb. Sombart* ©nbergcbniö lautet: baS ^anbtucTf

wirb fein Dafein fo lange metter friften, als ber Staat biefc Sluäbeutung gc*

ftattet, unb als nid)t buret) ^wertmäßigere Einrichtungen für ben gewerblichen

Unterricht geforgt ift.

Da Sombart, wie er auSbrüdlid) fagt, bic neue ©cftalt beS 9Sirtjd)<m>

lebend nur barftellcn, nicht werten will, fo haben mir feinen 3tnlaß, bei bieict

Gelegenheit 51t wiebcrbolen, wie mir biefc ©eftalt unb namentlid) ben rjeutiöen

Wctdjtum in £)inftd)t auf äWoralität, ?(ftf)ctif unb ©lud mürbigen. 9iur über

ben ©egenfafc ,$ur uormärjlid)cn ;]tit unb über bie 5teftanbteile bes heurigen

Wcirfjtum« mufe etwas gefagt werben, woran Sombart ju erinnern uergißt.

s
2UtS ber 9cot ber uicrjiger 3al)re barf nid)t gcfd)loffcn werben, bajj bic alte

$^irtfrf)aftsoerfaffung an fid) unfähig gewefen fei, bic 53cbürfniffe einer bidjtcra

siküölfcnmg
(

ut befriebigen. Die Einwohnerzahl war, wie Sombart — (A$

ber erfte, fooiel wir Wtffcn — l)cruorl)cbt, fo ungewöhnlich rafd) gewachsen,

bafr eS bei jeber 2£irtfdjaft£ücrfaffung fdjmicrig gewefen fein Würbe, bic Erwcrb*-

gelegenljeitcn im entfpredjcnbcn SDJaft unb Xempo ,^u oermchren, unb ba',u

fam eine 5Heil)c oon 9J?ifjcrntcn, bic Sombart niet)t crmäl)nt f unb bic jüngere

not erzeugen mufeten, weil bic neuen iöcrfcrjremittcl nod) nid)t alfgemcin cin^

geführt unb bic il)nen cntfprcdjenben s4krfet)räformen noch nid)t oorljanbcn

waren. 90?it bem Stege ber mobernen 'Jcdjnif war bic 9?eicr)tumötiermct)rung

ald unücrmcibltcfje SSirfung gegeben, ^war würbe fic oon ben ^emmunflcn

aufgehalten, bic att£ ben JlMbcrfprüdjen ber fapitaliftifd)en ©irtfdjaftdocrfafjunö
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cntfpringen, bic 3)?arr. ^uerft aufgeberit f)at, unb bic aud) Sombart anbeutet,

aber ftc gan$ 511 bereitein, ba$u reifte boct) bie ftraft biejer Hemmungen nidjt

f)in ; eS mar unmöglich, bafe bie oerrjunbertfactjte ^robuftiüität bie ®fitermaffc

ober, mad baäfelbe ift, bie ©infommen nictit uerboppelte, ja Derjef)nfadjte. Slber

ielbfmerftanblid) befielt bcr oergröfecrte Ginfommenteil fjauptfädjUdj au$ ©c=

luerbeerjeugniffen unb aus Dienften, bie bie £cdjmt leiftet: auä fd)önern 2Bol^

nungen, au3 fdjönerer unb reiferer 28of)nung3au3ftartung, auö reict)lid)erer

unb mannigfaltigerer Äleibung, au$ 93üd)ern, 3c^un9en »
Äunftmerfen unb

aubern iBilbungämitteln , au« ©cquemlidjfeiten unb Suruä, namentlich aus

^eife^ unb 93eleud)tungSluru$. dagegen ift oon ben $mci mefentlidjften (Sin-

fommengütern baä eine, bie 9caf)rung, nid)t mefentlid) oermefjrt, baä anbre,

bic JBotynung, menigftenS in SJejie^ung auf ben 9taum, för bie 9Wer)r$af)l bcr

ÜRenfdjen uerfürjt roorben. Über bic Söotynungänot, bic ein ftcfycnbcr ©c*

ratungägegenftanb bcr 93ef)örben ift, braucht nidjtä gejagt ju werben. SBaä

aber bie 9car)rung*) betrifft, fo t)at $mar bic 9Serter)r3ted)nif atte )vof)U

habenben Hölter üon ber ©cfafjr afuter Hungersnöte für immer erlöft unb

unfre Äoft buref) bie @infuf)r neuer 9?af)rungä- unb ©enufjmittet oerbeffert,

aber bafj bie (SrnätjrungSfrage für bie gan$c Äulturmelt befriebigenb gclöft

fei, fann man nierjt fagen. 3n SRufjlanb unb Snbien, bie menigftenS mittelbar

ju unferm ®ulturfreife gehören, jungem jafjrauS jahrein ein paar t)unbcrt,

in Spanien, Italien unb ©ali^icn ein paar $>u{jenb SRiflionen. 3n ben

übrigen curopäifdjcn Äulturftaaten ift $mar bie 3Q^ ocr Jpungernbcn rclatio

fteincr, bie bcr gut ©enär)rten relatib unb abfolut größer geworben als in ben

uictjigcr 3atjren — banf bem Ijcutigcn ©ctreibc* unb SBicrjljanbcl ; aber bic

i'anbmirtc erflären, menn bie 9Bof)lfeilr)eit ber 2eben$mittel fortbauere, fo müßten

)ie alle ^u ©runbe geint, unb ift ba$ auet) ma()r[ri)etnlicr) Übertreibung, fo

entbefjrt eä bod) fidjerlidj nidjt jeber ©egrünbung. 2öa3 aber bic Snbuftric

betrifft, fo wirb „ba$ Problem, bie SBare an ben Wann 311 bringen," täglid)

unlösbarer. @ben, ba mir btcfeS fdjreiben, lefen mir in bcr granffurtcr 3^itung

einen <Stimmung3beri{f)t au3 Sonbon Dom 17. Oftober: 93rot, Sleifc^ unb

Äotjlcn merben immer teurer, bie fiöljne finfen, bic ©emerfuereinc jäfjlcn 5 ^ßro$ent

HroeitSlofe, bie 9Wc§ger ber Slrbeitcroiertel fdjlicfjen it)rc ßäben, meil bie Ar-

beiter (ein JJleifcf) mefjr taufen fönnen. ©0 fiefyt fidj bic ftulturmclt bon brei

Problemen bebrängt: bem Slbfa|jproblem, bem Problem beä länblidjen ©runb=

befifccä unb bem ber Spaltung be8 ftärfften 93crufäftanbeS in jmei feinblidjc

Crganifationcn : bie Unterne^mertruftS unb bie ©emerfoereinc.

5)a§ bie feurige ©irtfdjaftäucrfaffung ctmaS oöOig 9?eueS, in {einer frühem

3eit bagemefeneS ift, muß jebem flar merben, ber ©ombartS SKcrf lieft. 3)ie

brei Probleme aber laffen eS unmöglid) erfdjeinen , ba§ biefeS 9?eue fo lange

bouern !önne mie etma bie geubat* ober bie 3"nftocrfaffung. Sombart r)cbt bie

brei Probleme nic^t auSbrüdlia^ rjeroor, beutet aber an, bafj fic^ baö 9Birt=

l'c^oftsleben mit reifeenber ©ainclligfeit meitcr umgcftaltet — einem ent*

*) Sei gto&en ©inlommen heutiger 3ett Iann tiefem Seftanbteil nid)t« me^r jufliefien,

nxü nebet bie Menge einet 33ermef)rung noa) bie Cuia(U&l einet J)ö^etn Verfeinerung fiüjig ift

;

leb« meitete 3ieia)tum*juroaO)« mu% barum auf anbetn £urus oericanbl ober fapitalifiett werben.

®ren)6oten IV 1902 4o
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gegen, über bad er wohl in ben 53änben, bie nod) folgen follcn, Vermutungen

aufteilen ruirb. 2Bir Ratten unfre pfnlofopfyifdje Slnfidjt, bafj ber gortfe^ritt

nicfyt in ber Verbrängung jebeä Otiten burdj ein SReueS, fonbern in ber fteten

Söeret(f)crung be$ I n feinä burdj ba$ vnn jumadjfen oon Wienern jum Gilten be-

ftetje, aueb auf baä SSirtfdmftäleben angetoanbt unb bie Hoffnung auägefprodjcn,

cö merbe — aunädjft für und $)eutfdje unter 93eil)ilfe einer fraftigen Sfolonial=

politif — gelingen, neben ben neuen grofjfapitaliftifcfien Unternehmungen bic

felbftänbigcn Kleinbetriebe in ber für eine gefunbe (Struftur be$ Sßolfäförper*

angemeffenen 3at)l 5U erhalten. 2Bir befennen, bafj Sombart biefe unfre Hoff-

nung , menigften* maä ben ^anbmerferftanb betrifft, manfenb gemalt t>at.

©eine XarftcUung ber gegenwärtigen nurtfdjaftlicfycn unb fokalen 3uf^^c

prangt in blfiljenbem 9tofa. 2)a3 ift niefyt ^u üermunbern, benn bie Ausarbeitung

feined SScrfeä fällt bod) jebenfaUä ber £>auptfad)c nad) in bie ^eriobe ber

legten £)od)fonjunftur: 1895 bid 1900. (Sollte er in ben nadjften $änbcn

baä Kolorit aus bem fröf)lidjen in«5 gräuliche abtönen muffen, fo mürbe ibn

baä nudit in SBiberfprud) mit feiner <$runbanfid)t oermicfeln; mclmehr würbe

er in ber furzen ^auer bc3 Sluffdnoungä unb in ber 2)eprcffion, bie Um ab*

gelöft l)at, nur bie SBirfung ber üerborgnen Sttafdjineric fetten, bic ju rafdjerm

^ormärtäfdjrciten amingt — einem entgegen, bad bem SBcbclfctjcn Sbeal

äf>nlidjer fein bürfte alä bem unfern.

Huffifcfa ftultur

I

er jmeite SSanb oon Sßaul SÄilufomö Sfi^en ruffifdjer Kultur

=

gcfdjidjtc (mit einer bic Sntmicflung ber Kirdjcnfuppel bar

ftcüenben Xafel) beljanbelt in brei Kapiteln Religion unb ftinfc

I Kirche unb Kunft, ©drnle unb Sötlbung. SBtr oerfudjen bic

l§auptcrgebniffe bcs> erften Kapitels jufammen$ufaffen. 2)ic

JHuffen blieben, nacfybcm fie getauft morben maren, öorläufig reine Reiben.

3>a$ (Sfjriftcntum itjrcr SDföndje beftanb in Kafteiungen. <5ic nahmen eä bamit

feljr ernft unb fämpften tapfer gegen ben Xcufel, b. I). gegen bie 9totur;

triebe. Der Teufel erfdjien itjncn in vielerlei ©eftaltcn, benn menn fie bura)

gaften unb SÖadjen übermäßig gefdjmäcfyt maren, t)atten fie Halluzinationen

$5enfen unb Stubieren mürbe für äufjcrft gefäfyrlid) gehalten, unb ber Sauer

gar tonnte nietet einmal ba$ SBatcrunfcr beten; ba$ galt ihm alä eine icht

twfje SBiffcnfcfjaft, bic nur ben Jürften unb ben ©eiftlid)cn jiemc. S)t£

grömmigfeit ber ruffifdjen 2Wöncr)e fteefte in ben ©einen unb im 3J?agcn. ©n

orientalifdjer ^atriard) unb fein ^Begleiter, bie eine$ itjrer Klöfter befugten,

mußten befennen, bafj it)nen baä bortige i'ebcn jur goltcr gemorben fei; fi*

Ratten in ber Kirdjc adt)t Stunbcn auf einem gted ftefjn müffen unb roaten

oom gaften ganj fctjmact) gemorben. 9(bcr aud) bic ruf|ifd)en 9)Zönct)c felbft
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gelten ba« auf bie Sänge nic^t au«, ©te fanfen oon bcr §öt)e it)rer ur*

forunglichen £eiligfeit ^erab unb lebten lote ba« $otf, ofme btefed bebeutenb

emporzuheben. SRur in einer ©e^iehung tf>at ba« ©otf einen ©abritt bor*

märt«: e« fanb ©efehmaef am Äultu« unb fing an, über bie ©ebeutung ber

3eremomen na^ubenfen. Unb ba fid) bie ©eiftlidjen ber leichtern ?Irt heilig*

!eit, bie in ber Verrichtung ber rituellen ^anbtungen beftanb, mit maehfenbem

©fer ergaben, fo fanben fid) ©eifttiche unb Caien allmählich im Äultu« ju=

lammen; man tonnte nun jagen, bafe ba« ganje ruffifdje 93olf ben df>riftlid)cn

Glauben toenigften« äußerlich angenommen t)abe. Diefe it)re ungemein ftchtbare

unb t)örbare grömmigfeit imponierte ben Hüffen bcrma§en, bafj fie fid) ein*

bitbeten
, fie feien bie einzigen magren ßfyriften auf (Srben; ba« rocftlicf)e

ßtjriftentum c^afjtcn fie gerabe^u, aber and) ba« ihrer ©efe^rer, ber Stijantiner,

idjäfcten fie gering; fie machten fidt) eine £egenbe £ured)t, roonad} fie ben

Glauben nicht au« Äonftantinopel, fonbern oom Stpoftet Stnbrea« empfangen

Ratten. 3Ro«fau tourbe Urnen ba« britte, ba« eigentliche unb üornehmfte 9tam,

unb al« Äonftantinopet in bie £)änbe ber Xürfcn fiel, fat)cn fie barin bie ge«

rechte ©träfe bafür, bafc ber bortige Patriarch ba« Äonjil oon gtoren^ befugt,

unb ba§ fiel) bie ©ried)en $ur Union mit ben Lateinern bereit erftärt Rotten.

$er Metropolit Sfibor oon Äiem, ber ber (Sintabung nadt) Jtorenj gefolgt

roar, mürbe abgefegt. (Dafj gerabe biefer ruffifdje SBijdjof mit ©fer für bie

)erjr menig bauer^afte Union t^ätig getoefen ift, ermähnt ber SSerfaffcr nict)t.)

3m 3af)re 1589 machte fid) bie ruffifd)c ^trct)c formell unabhängig oon ©Ojanj,

inbem fie fid) it)ren eignen Patriarchen gab, bcr in innigfter Harmonie mit

bem Äaifer regierte. Die Theorie oon ben $roei ^>immcl«lichtern , roobei ba$

geiftlictje bie SSürbe ber Sonne für fid) in Slnfprud) nahm, unb oon ben jmei

Sdttnertem fanb auch m SRujjlanb Singang, aber $u einem ernfttichen Äonflift

jnnfehen ben beiben ©eroalten tarn e« nicht, rocil fich bcr Patriarch in ber

i<rarj« bem ftärfern 9J?itrcgentcn $u fügen pflegte, roa« feinem Slnfcfjcn in ben

3ugen be« ©olfe« nicht fdmbete, meit biefc« in feinem Äaifer ben einjigen

&>at)ren Äaifer, ben Äaifer bcr 2Mt, ben Jperrn ber ganzen St)rtftent)ctt üerehrte.

So oottenbete fich Dcr xn ®hianS cntftanbne (Eäfaropapi«mu« , unb brei

£>ierard)en be« fcc^jetjnten 3ahrhunbert«, ber $lbt Sofeph ©anin unb bie SWetro;

politen Daniel unb SRafariu«, paßten sutefct auch bic Xheorie ber 3Sirflid)feit

<m. 3uglctc^ forgten fie bafür, bafe bic ©ceten oor jeber SBcrfudmng jur ^tuf*

lefmung gefd)ü|}t blieben, ©ic prägten ben ©eiftlid)en, bic fie erlogen, ben

®rmtbfafc ein, ba§ bic grömmigfeit in ber genauen ^Beobachtung be« 9liru«

unb in ber ©etoahrung bed ?ltthcrgebrachtcn beftehe, eignet SWeincn aber bic

Urjünbe unb bic Duette aller Übet fei. Sine ©clchrfamfcit, bic SBert haben

iotte, müffc reine« ©uchftabenmiffen fein unb baä S^achbcnfen mie bic Äritif

a«Md)Hefecn. Die Vcrnünftigtcit beö ©tauben«, fo (ehrte bie Drthobojic, barf

niajt bewiefen merben ; bie ©riechen mie bie ßateiner, bie fich au f e*n folc^cö ratio=

naliftifche« Verfahren cingetaffen haben, finb Äefcer gemorben; nur mit Schrift*

fteflen barf bemiefen merben, unb jtoar nur ben 5?inDcn Dc§ orthoboyen

Glauben« gegenüber. ?tuf ben ©uehftaben bc« ^erjed fommt alle« an, foroohl

beim ©ebet mie beim äetjrcn. (£\n <5t)rontft notiert als Nichtige« Greigni«:
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„3m 3atjrc 6984 (feit ©rföaffung bcr SBclt; e* ift baä 3aljr 1476) tjaben

einige ^tjilofop^en angefangen ju fingen: 0 ©Ott, erbarme bfö, ftatt blofj:

©ort, erbarme ofö." Sroei Behren Daniels : bafj beim ©efreujen jmet 5*n fl
ct

gebraucht mcrben müßten, unb bafj eä Abfall uom ©lauben fei, wenn ficf> ein

HRann ben Söart feieren laffc, finb auf einem Konzil bogmatifiert morben.

Dem SBudjftabenfult machte bic geiftlföe Afabemie $u 5Heto Cppofttion,

beren SJfttglicbcr fanben, bafj bie Derte ber heiligen $Büd)er aufjerorbenttid)

Don cinanber abwichen, unb bafj man of)ne $ritif ben richtigen Dcrt nicht $u

ermitteln oermödjte. Der Patriarch 9cifon befannte fidj ju tt)rcn ©runbfctfccu

unb liefe bie Icrte nach ben gricchiföen Originalen oerbeffern; mit Unwillen

lafen bic SUtgläubigen jefct Xcmpcl unb Äinber, roo oorbem Stirpe unb Knaben

geftanben tjatte. 3m 3at)rc 1000, fagte man einige 3at)re fpätcr. fei bic

römifche, im 3af)rc 1595 bic fteinruffiföc SHrdje abgefallen, 1666 toerbc bie

grojjruffiföe abfallen. 3n biefem 3at)re mürben mirflfö bie ©egner ber

Neuerung auf einer $trchcnoerfammlitng oerurteilt. DaS ÜBotf blieb bem treu,

roaö cd für ben alten ©lauben t)iclt, unb erwartete ben Untergang bcr 5L*elt.

fpätjte nadj ben 5Bor,}eföen unb fat) enblfö in ^eter bem ©rofjcn ben

Antförift. ÜWan berechnete, bafj biefer 1699 erföchten muffe. DaS tuffifdje

3at)r begann bamalä noch mit bem 1. September. Scd)3 Jage oortjer, am
25. Auguft 1698, fam ^ßeter oon feiner SluSlanbSreife Ijeim, begab fid} nicht

nac^ Dcm $reml, um bie £>ciligcnbtlbcr ju begrüben, fonbent in bie beutfcfjc

s3$orftabt ju feiner SOtfaitreffc, oerbrachte bic folgenbc 9?adt)t mit einem ^rinf-

gelage, fönitt am Zage barauf einigen SBojarcn bic 93ärtc ab unb liefj bic

übrigen rafieren. 93ei ber 9?cujal)räfcicr mußten feine Marren unter bem Qbc-

lädjter ber AuSlänber bie legten iöärtc abföneiben. Sobann mürben Streiken

geföpft; Einrichtungen unb ©elagc med)fclten ab. 3U öUen anbern Jrcöcln

fügte er nodj ben, bajj er bie 3eitrechnung nach ©rföaffung ber Söelt burch

bic nach Shnftt ©eburt erfejjte unb babei, mie bie ruffiföcn &alenbermacf)cr

behaupteten, acht gan$e 3at)re ftat)l. Die 2öelt ging nun $roar nföt unter,

aber bafj bcr Antidjrift regiere, baoon blieb bic SDfaffe ber Altgläubigen über*

jeugt. 3Kit ber &\t fchmächtc fid) biefer ©laubc bahin ab, bajj bcr Xcufcl

nicht in einer ^ßerfon oerförpert fei, fonbern unfichtbar burch bic mcltlföcn unb

bic geiftlföcn ©eamten r}errfcr)e. Die Kirche mar ^u ©runbe gegangen, unb

man mufjtc fich ohne ^riefter bereifen. Den fehmächem Seelen crföien jebodi

biefer 3"ftanb unerträglich- fieute, bie für einen öudjftabcn ju fterben bereit

maren, foÜtcit nun $eitleben3 bie Saframentc unb ben ©ottedbtenft entbehren.

DcSfjalb trennten fich öon oc" ^ricfterlofcn bic Sßriefterlföen, bic in ber halben

£klt nach rcchtmäfjig gemeihten, nicht abgefaßnen SMfööfen fuchten, öon benen

fic fich 93ifööfe unb ^riefter tonnten meihen laffen, fanben auch foldje unb

brachten e$ ^u einer eignen £ricrardjic, bic fic fölicfjlfö in bie orthoboje

Stirpe jurüefführtc. Die Schiömatifcr mürben oon Katharina II. unb Slleranber I.

gebulbet, oon bcr 3^t ^ifolau« II. ab uerfolgt, menn auch nföt fo graufam

mie im Anfange bcr Skmegung, mo ihnen ber Scheiterhaufen brohtc. Dicfen

bereiteten fich ^iete fclbft, ba fie bad Söartcn auf ben Söeltuntergang fatt bc-

famen unb eö einfacher fanben, fich D^ ^immclSpforte burch ben geuer- ober
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ben Üßtoffcrtob eigenmächtig $u erfcfjliejjen. ©ogar bic ftinbcr fangen: 2Sir motten

ins 3*ucr gecjn, im Gimmel merben mir golbnc Jpcmben, rote ©tiefet, Jponig,

Sßüffe unb Slpfel befommen; Derbrennen mir unS lieber fclbft unb Derbeugen

wir und nidt)t Dor bem ^lntidt)rift! 3manjigtaufenb ©djmärmer follen fiel) ba-

mal$ Derbrannt fwben. Übrigens gab ed jat)üofe ©treitigfeiten unb ©paltungen

unter ben ©d)iämatifern. Unter anberm ftritt man über bie ©l)e ; bic (Sytrcmcn

behaupteten, unter ber §errfd)aft beä Slntidjrift fei Unftucfjt beffer als ©hc »

benn jene fei jmar ©ünbe, aber eine ©ünbc, bie burd) 33ujgc getilgt merben

fönne; burdj bie au§erfircr)ticr)e ©hefchliefjung bagegen mürben fie fid) ba3

^rieftertum anmaßen, unb bafür gebe c$ feine Vergebung.

Durchaus Derfdneben Don ben fanatifdjen Gütern beS Rittertums finb bic

Sehen, ba fie neue SRcligionSbegriffc einführen unb baä Gljriftcntum ^u ucr-

geiftigen frreben. Die Anregung jur ©eftiererei ging Don cingemanberten

potnifc^en unb beutfdjen Sßroteftanten aus, bie in ber ©uefjariftie nur Sörot

unb SBein fafjcn, bie ^eiligcnbilber für rucfjtofe ©öfcenbitber erftärten unb

ftatt ber SBcidjte bie Wnberung be$ fiebenSroanbetS empfahlen. ©in Sfrtcdjt,

IfjeobofiuS ber Grumme, prebigte, bie Untcrftfncbc ber ftonfefftonen t)ättcn

nichts $u bebeuten; alle, bic baä SBort ©otteä rect)t oerftünben, fie möchten

Muffen, Xatarcn ober 3)eutfd)e fein, feien 93rüber; bie ©aframente feien über«

flüffig, ebenfo bic £ef)rer, ba (5l)riftu8 ber einzige ficljrer fei; toafyre ©hriften

hätten feine Obrigfeit, führten feinen ftrieg unb befä§en alte ©ütcr gemeinfam.

Irine Scfte nannte fict) ß^l^ften (C£t)riftcn), meit ftc baS untergegangne (Etjriftcn-

tum micbcr^ctgcftellt $u ^aben glaubte. 3n einem ©auer erfd)ien G^riftuS

leibhaftig, unb eine mit if)m fKnunmanbernbe ^rauenäperfon mürbe als ©ottcSs

muttcr oercf>rt. SBiclc biefer geiftigen Sfyriften Dermarfen bie (Sr)c; ba fie aber

ntd)t fetten in baä ©egenteil Don SlSfefe verfielen, fo unternahm im achtzehnten

3af)rhunbcrt eine neue ©efte, bie ber ©foppen, eine SRabifalfur, inbem fie

it)ren SÄitgliebern bic Pflicht auferlegte, fid) ber ,ßeugung$fät)igfeit ^u berauben.

Um biefetbe 3«t cntftanb bie ©eftc ber 2>ud)obor$en. ©iner tt)rcr 3toeigc,

ber Don 3efaterino3laro , brachte es unter bem ©influfc ber meftcuropaifetjen

HJtyftif ju einer mirflid) Dcrgciftigten fict)re, bic bem ©noftiäiämuS Dcrmanbte

3üae aufmeift. 3m ©efängntffe haben einige biefer Scutc 1791 ein ©laubcnS*

bcfenntniS aufgefegt, ba$ fic ben 93et)örben überreichten. $)ie ©eclen ber

3Renfd)cn finb nach bem ©benbilbe ©otteS erfd)affcn; SBerftanb, ©ebächtmS

unb SBitte entfprcct)cn ben brei Sßerfoncn in ©ort. ©in Xcil biefer ©eclen

fiel ab unb mürbe jur ©träfe in bie materielle SBclt Derbannt. SDtc äußern

Crbnungen biefer SSctt finb notmenbig, bamit fid) ba$ Dcrborbne ©efd)tcd)t

nicht ganj buret) Softer unb Verbrechen Dcrnicf)te. 3)ie fict) aber nach bem

$orbilbe ©rjrifri, ber Derförperten göttlichen Sßei8t)cit, erneuert fjaben, bebürfen

meber ber bürgerlichen Crbnungen nodt) ber fircf)ticf)cn Zeremonien. Befreiung

au* bem fterfer M ßeibeä ift baS oc* irbifcfjcn Sebent. 2)ic 58ibcl

legen bie Qudjoborjen aÜcgorifct) aus. Cbmocjt fief) itjrc allegorifcf)e ©cfjrift-

beutung jutefct in läpptfctjc SBortfpielcrci üerlor unb bic ©eftc fteÜenmeifc

fittlicf) üermilberte, höben fich bie jDuchobor^en boef) um bic geifrige SBedung

unb bic fittlichc ^ebung beS Sßolfä oerbient gemacht. Unter ?ltefanbcr I., ber
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bcm SWiniftcr für gciftliche Angelegenheiten unb für iBotfSaufftärung aud) bie

Spiettftcn unb 3Jh)ftifcr unterteilte unb baS ^Sroteftorat einer SBibelgefcUfchaf:

annahm, mürben bie Seften hoffähig; ber Äaifer befugte fogar bie ber 9te

fibenj benachbarte Sfopzenanfieblung, beren eigentliche« ©tyfterium er nicht

gefannt ^u haben fcheint, unb bie Damen am $ofe führten bie ^eiligen ^är^e

ber (£f)ltiften auf. Sange oor Xolftoi hoben bie Duchobor$en gelehrt, baß bic

(Stiften feine Steuern Rahlen, feiner Dbrigfeit gehorchen unb auch 5ur

teibigung bc$ SBaterlanbS nicht in ben Shieg jiet)n bürfen. SBahrenb ba$

£cfji$ma ber Altgläubigen nur bie ^Bauern unb bie ftaufleute ergriff, haben

fich an ber Seftiercrei SBolf unb Intelligenz gleichmäßig beteiligt. Doch auch

jenes, obmot)l bem ftarrften SBuchftabenglaubcn entfprungen, bebeutet einen

gortfehritt, weil cS baS $olf zur Selbftänbigfeit im reltgiöfen Ceben er*

jogen hat.

Der Hierarchie fteht auch ber nicht fdnSmatifehe Stuffe gleichgültig gegen^

über. Der ^Sope mirb nur als Schreiber gefchäfot, menn er fchreiben fann:

511 ihrem 53ebauern fanben bie SBauem in ber 3eit, mo fic noch ihren $open

fclbft mahlten, nur auSnahmämcife einen fchreibfunbigen Wann, ben fic bem

SMjchof ^ur 2Beit)c präfentieren fonnten. (90?it biefem $uftanbe ocrglciche man

ben (SnglanbS, mo im breijehnten 3af)rhunbert auch im flcinften Dörfchen bic

©utäredmung auf baä forgfältigfte geführt murbc.) Den Diafon aber fehlte

man nur, menn er bic ©emeinbe, um bic SBcttc mit ber großen ©lorfc, burch

feinen gcmaltigen 93aß erbauen fonntc. Die ^open galten als eine — unb

jroar als bie unterfte — ber erblichen 9?angflaffen, oon benen bie Amtsführung

als Dienftpflicht geforbert mürbe; erft baS 3af)r 1869 befreite bic Söhne ber

Stirchenbiencr oon bem 3n>angc, toiber ihren Söiöen baS oäterliche ©emerbe

Zu betreiben. Die überzähligen Sprößlinge bcS StanbcS maren bis bahin z"

Solbaten gemacht morben, unb bie flucht in ben Solbatenftanb mar ber

einzige AuSmeg aud einem (Jlenb, baS manchem noch fchlimmer erfdnen als

baS Solbatenelcnb, ba ber ©eiftliche auch prügeln nicht fidjer mar unb,

um nur fuminerlich leben 3U fönnen, mie ber ärmftc 3touer auf bem Ader

arbeiten mußte, „(belehrte," b. h- in einem geiftlichen Seminar ausgebildete

^Sopen, giebt cd feit bem achtzehnten Satjrhunbert, aber erft 1814 mürbe bic

Söorbilbung im Seminar für bie ©eiftlicfjcn obltgatorifeh gemacht, (©iS bahin

mar alfo ber rufftfehe ÄleruS ungefähr fo befdmffen, mie ber fränfifche unter

Äarl bcm Großen.)

$BaS bic #ircf)cnOcrfaffung betrifft, fo erleichterte baS Schema bem ge*

maltthätigcn *$eter bie gänzliche 33cfcitigung ber ^ßatrtarchalgemalt. Anftatt

bcS rufftfdjcn ^SapfteS regiert feitbem ber ^eilige Sttnob ober oielmehr ber

Cberprofurntor, ber ben Äaifcr im Snnob oertritt unb StaatSminifter ift. (HncS

oberften ©laubcnSrichterS bebarf bic ruffifchc $Hrd)e nicht, benn cS giebt für

fic feine theologifd)cn fragen; fie ift niemals ber gemeinfamen Sünbe ber

proteftantifdjen unb ber römifchfatholifchen Stirpe, bem SRationaliSmuS oerfallen,

fonbern hat fich immer nur bie Aufgabe geftetlt, ben überlieferten 93uchftaben

311 bemahren. einzelne theologifche Schulen haben aUerbingä teils fatholifdj«,

teils proteftantifche ©runbfäfcc angenommen, unb bie proteftantifche ^Richtung
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rourbe fogar oon bem liberalen ?Ueranber I. begünfttgt. 9ttfoIau3 I. brad)

aud) auf biefem ©ebiet mit bec Sßolitif feine* ©ruberS unb fwb fofort nadj

[einem ^Regierungsantritt bie 9$ibelgefeü*fcc)aft auf. 3n ben legten fünfzig 3atjren

^at fid) bie orttjobore #ird)e, b. f). bie tatferlidje ^Regierung, fleifcig auf* SBe*

fef)ren oerlegt unb 1172758 (Seelen gerettet. 580000 ber ©efetjrten waren

Sßroteftanten, Äattjotifen unb Unicrte. ©cljr $art beutet 9Hilufom bie %xt ber

Seferjrung an: „«Rur 110000 oon biefen, 75000 Äatfjolifcn unb 35000 <$tO'

teftanten, betrautet ber SBerfaffcr biefer ©tatiftif ald grudjt ber SJtfffionSprebigt;

bie 93efel)rung ber übrigen 470000 ffifjrt er mit SRedjt mefjr auf national*

politifdje Urfadjen als auf religiöfe jurüd. $ierju gehört bie SScfctjrung ber

250000 linierten im 3al)re 1875, bie ©eferjrung üon 100000 ©ftt;en unb

Öetten aud bem Sßroteftantiämuä unb bec Übertritt oon faft ebenfo oiel Äatt>o=

iifen nad) Unterbrüdung bed polnifdjen 3lufftanbd oon 1863." ©eftierer mürben

311279 befetjrt, bie übrigen 93efet)rten waren Suben unb Reiben. Ob bie

33efetjrung ber <3eftierer auöfdjliefclid) ber SRiffiondprebigt 311 Oerbanten ift, ober

ob aud) bei itjnen „nationalspolirifdje llrfadjen," in fnutenfdjwingenben ßofafen

üerförpert, mitgemirft traben, mirb nidjt gejagt. (Uber baä ipineinfnuten oon

50000 linierten in bie orttjobore fördje tjaben ber britifdje ©encralfonful in

$olen, ftolonel 3J?anöficlb, unb ber ©ejanbte fiorb SluguftuS i'oftuÄ an ifyre

Regierung am 29. Sanuar 1874 unb am 29. 3anuar 1875 amtlid) berietet.)

Senn mir bie firdjlidje (£ntmidlung 92uftlanb3 mit ber beä $ludlanbä

Dergleichen, fo finben mir freiließ eine gemiffc Sifmlidjfeit infofern, alö fid) mit

ber 3eit aud) in SRufetanb ber Denfgeift geregt, Äirdjc unb $ogma fritifiert

f>at, aber biefe ^Bewegung ift bodj aufeerorbentlid) fpät unb niajt oljne Anregung

Dom SBeften f)er in glufc geraten, unb bie ruffifdje Sftrdje tmt Weber als S8olfö*

erjtefyungSanftalt gewirft, wie im frühen ^Mittelalter bie Ätrdje be$ SBeftenS,

nott) einen $Reid)tum wiffenfdjaftlidjer unb fünftlerifc^cr <3djöpfungen f)eroor=

gebracht wie ber ^roteftantiämuS, nod) erweift fie fid) f)eute fojial wirffam

ö)te beibe a6enblänbi|d)e Äonfeffionen. 3)er SBerfaffer fdjliefet ben Sanb mit

folgcnber ©egenüberftellung SRujglanbä unb be$ äufcerften SBeftcnS, beren 93c*

urteilung wir ben ßefern überlaffen: „^ic britifdje Religion t)at ben britifd)en

Öeift erlogen unb ift mit irjm grojj geworben — fuer liegt baä ©cfjeimniä

ber SJorrjerrfdjaft ber religiöfen 3been bei ben mobernen SBriten. $)ic fran=

^öfijaje ^Religion bagegen madjtc grofje Slnftrengungen , bie moberne miffen*

fd)aftli<f)e (Sntwicftung ju rjemmen ; barauS erflärt fid) bie getnbfdjaft ber gram
jojen gegen bie Religion. 2)ie ruffifdje Religion t)at weber ba$ eine nod^ bad

anbre öerfudjt; fie regte ben ©eift nidjt jur Xtjärigfeit an, fie öerfolgte it)n

(iber Qutt) nid)t. 2)eSljalb blieb baä SSerrjalten bed intelligenten 9tuffen jur

Religion fo, wie c§ fiel) auö ber ruffifd)en ©efd)id)tc ergab — gleidjgiltig."

Ct> ber gebilbete Stuffe aud) tjeute nod) gleia^giltig gegen bie Religion ift?

Jag beutlia^ ju fagen, mögen 3J?i(ufow gewichtige ©rünbe abgetjatten traben,

befonberö wenn er mit bem UniöerfitätSprofeffor SWiljufow ibentifd) fein follte

Nftfaje Eigennamen werben aud) in gut geleiteten 3«tungen mandjmat t^eutc

l*0r morgen anberS gefdjrieben), ber oorige« 3a^r berfmftet würbe, weil er bem
8«en eine Petition oon ^rofefforen gegen bie ©elwnbtung ber ©tubenten über*
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faubt ljattc. tf riuin 33auer hat in feiner 1901 bei ®rafcr in ftnnaberg i. ör^geb

erschienenen 33rofcf)ürc: SRuffifdje Stubenten aufgeführt, baß e3 fid)

ben Stubcntenfraroallen nicht um 3ugcnbftrciche tjanbclt, fonbern baß ftc bic

3t)mptome einer revolutionären Strömung finb, bie bie gan$e intelligent uiü1

einen großen Xei( beä $olf$ erfaßt f}at bie im Unterfdneb oon bem fo jiemtiä

üerfrfjtDunbncn Nihilismus ein pofitioeS 3iel: bie £>crftcHung einer SBerfafftmg

unb eines gefeilteren 3uftanbS, erftrebt, unb bie fid) nid)t bloß gegen bie Der

berbte unb roiflfürlichc $8eamtenfd)aft, fonbern aud) gegen bie Äirdje richtet

ieitbem biefe nach bem Programm SUeranberS III. als SBerfjeug $ur %u*

rottung ber mcftlänbifchcn 3bcen gemißbraudjt mirb.

SluS bem jtoeiten Kapitel oon 3RüufomS Suche tjeben mir nur ben richtigen

©ebonfen tjeroor, baß in ber erften Hälfte bcS europäifdjen STOittelalterS alle

bilbenben Äänfte ücrficlen mit 3luSnahme ber djriftlichen 9(rdnteftur, bie. Dom

erften Hugenblid au originell, ftetig oormärtS fcf)ritt, unb baß fid) biefe Äunit

fogar in 9toß(anb felbftänbig entmidelte, obmoht bort, abgefehen oon ba

niebrigen $ulturftufe beS SSolfS, baS (Efjriftentum erft $u einer 3^t eingeführt

mürbe, mo fdjon ade fünfte bt)ianrinifd) gemorben maren. Unb jur Gt)araftcrimf

bes ruffifcljcn Unterrid)tSmefenS führen mir au» bem britten Kapitel einige*

Slnefbotifche an. @s Hingt roie ein fd)led)ter Scherj, menn man Oernimmt,

baß bie SemiramiS beS Horbens am licbften alle Sftnber oon oier 3at)ren ab,

„che fie bie Smmoralität gelernt haben," in 3nternate gefpent unb jebem &w-

fluß ber Familie endogen ^ättc, um ein neue* fittenreincS SBolf ju f^affen.

$ie Petersburger Uniocrfität l>attc fdmn Peter ber ©roße mit $ilfc be*

Phtlofophcn SBolff begränbet. 3nS «eben trat fie erft nad) beS ßaifer* Xobe -

mit ftebaetm auStänbifd)cn Profefforcn unb acht ebenfalls aus bem tui-

fanbc be^ognen «Stubenten ; bie profefforcn oertrieben fid) bie 3«t bamit eüv

anber gegenfeitig 3$orlcfungcn ju halten. £>ic erften $8olfSfd)ulen hatte btc

^oli^ci ^mangdmeife ju fußen, unb mie am (Snbe beS achtzehnten 3at)rhunbertä

bie in 5WittcIfdjulen gebübetc 2kamtenfd)aft auSgefchen haben mag, fann man

aus bem ©efuch eines jungen üblichen fließen, ber fcrjreibt, bie rufftfd)c Sa^rin

unb ©rammatif fenne er teilmcifc, bie übrigen 28iffcnfdmften 511 erlernen fei

er nid)t imftanbc, beSljalb münfe^c er in ben «StaatSbienft ju treten. Tic

llniocrfttäten füllten fid) nach 1830, als bie oon ber Regierung in« %w
lanb gcfdntftcn, in 2>orpat, in $eutfd)lanb unb in pari« auSgcbilbeten jungen

Stoffen jurüdfehrten unb auf ben ^eimifc^en öebrftürjlen begeiftert bic Sbcen

beS SBeftcnS oerfünbigten. ^tjnen ftrömte bic cinbrutf3fäl)ige ruffif^c Sugcnb

in tyetfen Raufen ^u, unb batb mürbe ber Regierung angft unb bange oor

bem ermatten mä^tigen 93ilbung$tricbe be« ^olfeS, ben ju meden fie fid)

t)unbcrt Satjre lang üergebend abgemütjt Jjatte.

^lm <3d)tuffc beS erften ©anbeS menbet fid) ber SBerfaffcr gegen bic

Wationatiften, bic ^eter ben ©roßen anflogen, baß er baä eben erft ben

5tinbcrfd)ul)en entmac^fenbe SRußtanb in ben Sinzig eine« SWanne« tyabe fterfen

motten, unb bic unaufhörlich bie ruffifd)en Xrabitionen prebigen. $iefc Prebigt

bebeute bod), baß fic einen (£rmadjfcnen mieber in bie SBinbeln legen moHten,

ma« noch roiberfinniger fei aU baS Verfahren bed 3aren ^cter, unb bic
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DJationaliften fclbft fa^en fid) in ©tunben ruhiger Überlegung ju bem &c-

ftäribnid genötigt, bafe 9ta§lanb eigentlich feine Äulturtrabitioncn tyabe. Somit

geitcljt aber 9Kiluforo feinerfeitö , bafe bic ruffifc^c Stulturgefd)id)te nur eine

©ejdjidjte ber ruffife^en Unfultur ift, unb roenn er $ulefct bic Hoffnung aud«

fprid)t, fein SSolf roerbe e$ jetyt enblid) $ur ©elbfterjietjung, \um bemühten

ftetigen <£ortfd)ritt bringen unb fo eine Äuttuttrabition ftf)affen, fo öerfteljt

fid) baä fr\üüx bei einem patriotifdjen Staffen uon felbft , aber bie Auäfidjten

auf GrfüUung biefer Hoffnung finb fet)r gering. Sic Staffen Jjaben lange

genug Anregungen üom 28eftcn t)cr empfangen; roenn fie in ben legten jroei

3a!)rt)unbertcn eines beftänbigen ^ed)felrjcrfef)r$ mit bem SBcften ifjre ^Barbarei

nod) nidjt ju überroinben üermodjt tjaben, fo fct)eint ba$ gu beroeifen, baft fie

baju aud eigner Äraft nid)t fätjig finb. Sin SnteHigen^ fcfjlt c$ ifjnen fo

wenig roie an äftf)etifd)cr Üöcgabung; baä beroeifen ifjrc aat)lrcidjen ©clcrjrtcn

unb Stünftler. Angeborne Siüendfdjroädjc ift fduilb baran, ba§ e$ bie Slarocn

otme bcutfd)e £ilfc unb Leitung roeber ju einer üernünftigen Staatäorbnung

nod) |U einem gefunben 28irtfef)aft$lcbcn unb 511 einer Jtultur bringen, bie biefen

tarnen ueibient.

1 » + t^ii_ivyc

€toas 3ur IMafoniffenfadje

urd) ba* Anroadjfcn ber gefc§lid)en Shaufcnücrforgung fjaben fid)

bie Arbeitsgebiete für ben ^ßflcgebienft fo ftarl ucrmcljrt unb

ucrgröfjert, bafj bic Auäbctynung ber ^ßflcgeoerbänbe nidjt Stritt

^u galten ocrmod)tc, obrool)l fid) je$t rocit merjr junge 3D?äbd)cn

biefem SBcruf ^uiucnben, als nod) oor einem Satjr^erjnt. Sie

cüangclifdjen Siafoniffenl)äufcr befoubers bleiben im 2i$ad)ötum ^urütf. Sev

3uftrom ber jungen Gräfte — unb unter biefen gauj befonberä ber auö gc

bilbeten 5anu^cn fommenben — lucubct fid) überroiegenb ben freiem 8$cr*

banben )it.

Saä mufe fet)r bebauert roerben, benn ba$ cunngclifcr)c Siafoniffcntum

ift feit 1836, roo ^aftor Jlicbncr in feinem Pfarrgarten ^ Äaifcrärocrtl) il)iu

ba* erfte flcine $>cim baute, eine Duelle unermcfjlid)cn Segens für bic gan&c

eüangeliferje SBelt geroefen unb muft aud) als Butter all ber jüngcni mcl)i

ober weniger fclbftänbigcn ^flegcuerbanbc angefeljcn roerben. (Sin £ob unfrer

Siafoniffcu ift roofjl überflüffig. Sic fcf)roar$rocifjc Strafjcntradjt unb bte

gütigen
f}ricbenögcfid)ter unter ber £>aube bürften feiten anbern Gmpfinbungen

begegnen alä benen ber Achtung unb beä Stertrauenö. Auer) beroeift bic ftarfc

^aa)fragc nad) Siafoniffcn bei ben ©emeinben, Traufen t)äufcrn, Stlinifen unb

hänfen ^rioatperfonen, roeldje Scrtfd)äfoung ifjrc befonbre Art gcnicfjt.

Ser Siran fenbienft beftct)t ^um größten Xeil auä «^anblungen, bei benen

^enauigfeit im „©ad — 2öic — iBann" uon cntfdjcibenbcr SSidjtigfcit ift. iöc

tonbers bic Spitalpflcgc t)ängt il;rcr Watur nad) febr üon 3uf^üicjem unb Un«
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berechenbarem ab. 3)urdj Diele neue %ufna()tnen, burd) Häufung fdnoerer

Pflegen, burdj neu tnnjutretenbe mür)felige unb jeitraubenbe SBefyanblunqe-

artert ufm. mirb bie getoötmlidje ©ile unb Sorge t)äufig aufterorbentlidj oermefyrt.

2)a cd fidj nicf)t um toegfd)iebbare Dinge, fonbern um franfe SNcnidjcn tjanbcU,

fd)eint oft jebe ber gleichzeitigen ^orberungen beS 3(ugenbtirf3 bie bringenbfte $u

fein; fie fönnen aud) einer tüchtigen Sdjmeftcr einmal über ben $opf warfen.

5emftcf)cnbe ermeffen fd^tucrlicfj, nüe grofj in folgen fällen bie Verfudjung fein

fann, oon ber SßfUdjt abplaffen. 9ftan fönnte fid) Reifen, inbem man bied

unterließe, jenes auffdjöbe, ein anbreö fid) oereinfadjte. 2Kan tonnte baä oft

trjun, ot)nc bafe ee bie #rjte ober bie $tanfen bemerfen; e* brauchte feine

jdjlimmen folgen ju haben, ober nur geringe, unb biefe mürben bann anber*

erflärt merben. 3Wan benfe an bie d)irurgifd) SBefmnbelten, für bie alleä t>on

ber allergrößten (Sauberfeit abfängt, benn ba£ Schlimme für ben Verlebten

ift nid)t feine SBunbe, fonbern bie ©efatjr ber Verunreinigung! SBenn in einem

5cranfent)aufe jahrelang bei Dperationörounben fein Ofall oon SBunbfieber ein-

trat r fo meifj ber leitenbe 9lr$t, bafj er eine treue Dperationäfdjtocfter hat.

Vcim ©egenteil aber fann er fie nicf)t ofmc meitereä ber ^flichtoergeffen

l)eit jeihen.

Die Sd)toeftcr braudjt einen boppcltcu innern £alt: bie Siebe unb bie

2Öar)rI)aftigfcit. Sollte in einem Slugcnblirf ber Xtaugfal ber erftc reißen, io

mirb noch ber anbre fie oor Unrecht bewahren: menn fie nid)t lügen, nicht

täufdjen, ocrl)cimlichen ober bemänteln fann, fo fann fie aud) biefe folgen

ferneren fleinen Vcrfdjulbungen nid)t begetjn. (Sine Slrbeit, beren SBcrt unö

l£r)re allein bie Xrcuc im Ä leinen ift — eine unfer)einbarc, oft unfontroüier

bare Xrcuc — , roirb ol)ne ßwcifcl oon folgen am beften getr^an, bie fid) über

itjrc Vorgefefetcn ^inaud nod) einem ucranttoortlid) füllen, ber ind Verborgne

ficl)t. X)aö £>iafoniffcnt)au£ erprobt feine Sdnoeftcm in mehrjähriger 9cooi*en-

^eit unb oerpflidjtet fie banad) oor bem Elitär im Slnfd)lu§ an bie $eicr beä

heiligen 2lbcnbmal)lö ,}ur treuen Sföartung itneä ÜBcrufä. 3a, baä coangelifdje

Diafoniffcntum ftetjt fo hoct) unb in ber öffentlichen $ld)tung fo feft, baß e?

morjl eine llnterfucf)ung ber (^riinbe oerträgt, med^alb gebilbete SWäbchen, aud)

foldje oon fird)licr)id)riftlid)cr ©cfinnung meift anbre Verbanbc oor^ietju. 9Kit

bem 5°^flcnDe» möchte eine gewefene £iafoniffc, bic megen Pflichten in ber

eignen Jamiltc frciruilUg jurütfgerrctcn ift, eine Seite beleuchten, oon roo au*

bem Sfiterf oielleicht
v
J?ufccn fommen fönnte.

3n ber letjten $eit ift jutuctlcn ba* üöiaterieHe ber tfragc fetjr tjeroor

gehoben morben. $er Arbeiter ift feine* ßor)nc3 locrt; aber biefen i'otm fo

tjod) $u bemeffen, bafe er ^ur Vcrfutfning mirb, um fcinctroiHen allein ben

Jöcruf ju ergreifen, erfdjeint im ^flcgebicnft bebenflid). tiefer forbert prüf

tifd)en, aber uerbictet materiellen Sinn. 2l*cnn irgenb ein ©eruf, fo oerlangt

er einen l)ot)cn Sbealiämuä, ben ber d^riftUd)cn sJcäd)ftcnliebe. 3mar wirb

niemaub behaupten, ba§ ein guter ©etjalt ber 9tachftcnlicbe Slbbruct) tt)ue — man

gönnt foldjen aud) bem Sctjrcr, bem Slrjt unb bem «ßrebiger, ot)ne fic

bc^tjalb für SOWctlinge ^u galten — , boct) fann man genrifi nid)t« bagegen

einmenben, menn bie Siafoniffcnanftaltcn an ber freien Danfe^ unb i?iebw=
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tt)ätii\fett um (SfjrifH willen feftfjolten unb nid|t meljr gewähren, als ben

jd)ctbnen Unterhalt unb bie SBerforgung im Alter. S)aS genügt für bte Sftau,

bie olme wirtliche eigne (Borge leben will. äRandje, bie (Sltcrn ober @e-

jd)iuifter unterftüfeen mujj, ift beSt)atb $mar genötigt, fidt) anberSwo htnju

menben. Ewct) werben gerabe junge 9)?äbcf)cn aus t)öt)ern Stauben fyterburcf)

mutmaßlich am wenigften abgefdjrecft; fic hoben mcift anbre ©rünbc.

£>ie coangelifd)en 3)tafoniffcnhäufer finb SRadjbilbungen ber ©enoffcn-

jdjaften fatholifdjer OrbenSfd>wcftern. Sie banfen ilmen bewährte ©runbfäfce.

aber fic betraten ihre Abftammung im äußern 3uWn^* oeÄ AnftaltSlebenS

tote in ber l$rjief)ung ihrer Sdjweftern nod) burdj fo manche Unflätige an

eine fatt)olifd)--a$fetifdje 2Beltbetrad)tung, bafj man wol)l Don einem SRcft Don

ftattjolijtömuS in ihnen fpredjen fann. 2>ic $)iafoniffener$ichung ftedt bie

t)öd)ften r faft übermenschliche Jorbcruugen unb Ijinbert guglcid) bie SBenuftung

ber Quellen, bie ben Angehörigen anbrer ^Berufe reiche (ShrfrifcfMng unb Stör*

hing fpenben. Sie »erlangt manche Opfer, bie baS d)riftlichc SiebeSwerl als

Mdjeä nicht forbert, Opfer um beS Opfert willen.

Aud) ber ^ernftetjenbe erfennt baS jum Xcil. 9Bo fietjt man bie 5)iafo*

ntffen? öci ber Arbeit unb in ben ©ottesbienften unb auf ben ba^u nötigen

ftm- unb 9iücfiuegen; feiten auf einem Spaziergange, feiten an einer Äunft-

ober anbern ©ilbungSftätte, feiten in ber ©efetligfeit! Unb bod) geböten Statur,

Äunft, ©efchichte ber ©egenwart, fiitteratur unb eine eble ©efelligfeit ^u ben

^reuben, bie aud) ber ernfte ßfjrift in ber freien 2Belt als ©otteSgefchenfc

e^rt unb gebraucht unb als Ausgleich für feine Berufsarbeit burdjauS nicht

entbehren möchte, ©ei ben Diafoniffen wirb ber 93er^ia^t barauf teils burd)

bitcftcS Verbot bewirft, teils burd) bie ©emeffung it)rer Arbeit, tiefer SBcr^

,ntt)t jebod), ber mit ©aben unb fiiebc für ben ftranfenbienft nichts ^u tt)un

bat, bebeutet für gebilbete Sd)meftern weit mehr, als für junge SRäbdjen o^ne

tocfentlichc geiftige ©ebürfniffe.

©runbfäfclid) ift ben 3)iafoniffen befanntlid) ber 33cfud) oon X^catcrn

unb tfon^erten »erboten. sJcur geiftlichc SWufifaufführungcn, b. 1). foldje, bie

ein religiöfer Xert über jeben Steife! ergebt, ftnb ihnen unüerwehrt. £)amit

bleibt baS ©emaltigfte unb £>crrlich)te, was bie SRufif bietet, ^um großen Xcil

braujjen. 55er fieiter einer großen Älinif, ber cS fct)r uäterlich unb gütig mit

leinen Sdjweftern meinte, ftelltc, meit jwei oon ihnen fefyr mufifalifch waren,

an ü)r SDfuttertjauS baS (Srfudjen, ihnen baS £>ören guter „weltlicher" Äon=

jerte ju erlauben, aber er mürbe abfd)lägltcf) befc^ieben. SBcil man befürchtete,

bafe einzelne llnerfal)rne ober Sa^meftcrn mit ungenügenbem £aft bie ^rei^eit

mißbrauchen fönnten, mufcte bie Saa^e ganj unb für alle oerboten bleiben.

5)ie $iafoniffenf)äufer neljmcn TObc^en oon adjt^e^n bis oicr^ig Satiren

als ^robefchtueftem auf. Arbeitertöd)tcr unb Tanten aus gebilbctcn 5am^icn,

gan^ uncrfaljnte unb foldje, bie oielleidjt eine längere 9?eit)c üon Sauren in

felbftänbigcn, ocrantmortungSoollen ^ebenSftellungen gemefett ftnb, in benen

fie anbre leiteten. 5)aS finb gewaltige Unterfcfncbe, bie jmar ben SRang unb

3Bert ber ^erföntidjfeiten nia^t berühren, a6cr für baS eingewöhnen unb für

bie fpätern i'ciftungen Oiel bebeuten. Alle follcn fieb, in biefelbe e^ielmng
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triefen, bie ber fioxm naef) ben „Äleinften" angepaßt ift. (Um ber Stürze

nullen fei eS erlaubt, oon „kleinen" unb „©rofecn"
t
\u fprechen.) Die „kleinen"

fönnen fid) nicfjt beernen, Deshalb müffen bic „©roften" fid) büefen. Das oer-

urfaerjt biefen aber über bie ©ingemörmung in baS ftnftaltsteben unb ben

Srranfenbienft hinaus Schwierigfeiten unb innere kämpfe, Don benen bic „Steinen"

nichts nnffen.

©in ffinfunbbreifrigjährigcS gcbilbetcS äRäbcfjen, baS faft ein Sahrjcrmt

einen grofjcn SanbfwuShalt geleitet hatte, erhielt $u ^Beginn ebenfo uric

jebe Diafoniffenfd)ülerin bie genaufte Slntoeifung burdj bic ^ßrobemeiftcrin, in

rocldjer Söeifc fic ihre <Sadjcn in bie toerfcrjicbnen <5ct)ublaben ihrer $ommobe

(jineinjuorbnen fyabe. Der oon 3c*t 3U 3*** angefteüten Äommobenreüifion,

bie ben ©etueiS bcS ©etjorfamS liefern fottte, entging fie nur burd) 3uffl ß-

Mud) bic älteften ^robefdnueftern würben auSbrütflich angehalten, bie ©riefe,

bic fic ab^ufenben loünfcfjten, jur Kontrolle (aUerbingS üerfdjloffen !) in bas

3immcr ber <ßrobemeifterin ju legen. @ine ^robefchtoefter, bic in ber Slnftalt

fdjon bei ©otteSbienften unb Slnbacfjten an Orgel, Harmonium unb JMaüicr

53cujeife ihrer Sicherheit unb ihrer genauen Kenntnis ber gotteöbicnftlidjen

50?ufif gegeben ^atte, mufjte an bem Unterricht im CSrjoralfingcn regelmäßig

teilnehmen, ben ber Crganift gab, um bic Sdjroeftern mit ben gebräuchlichen

SHrdjcnmclobien befannt ju machen. Obroot)! cd fet)r fdjtDer tjielt, bie baju

nötige 3cit bem Dicnft absparen, erlangte fie oon ber ^robemeiftcrin feinen

DiSpenS, loorjl ober fpäter oon ber Cbcrin. ©ei ben toeiten $UtcrSgrcn$en

für ^ßrobefdjrocftcrn fann cd oorfommen, bafj eine Vierzigjährige in einer

fcd)ücf>n Saljrc jungem eingefegneten Diafoniffe bie SBorgcfcfcte £ii ehren unb

iöefel)l unb Xabel Don ihr auch in ber ^orm hinzunehmen ijat, bic bie §aft

cingtebt.

DaS führt zu mancherlei Demütigungen, bic ben Süngften unb benen.

bie au$ bienenbem Staube fommen, erfpart bleiben, unb fotocit birgt bie fdjein;

bare (Gleichheit ber 93el)anblung boch eine ftarte Ungleichheit. 3a, eS liegt

ettoaS Unnatürliches barin, gereifte SDfcnfdicn zu bchanbcln, als feien fie eben

crtoadjfen, unb (Mulbete mit SBcltfcnntniS, Erfahrung uub Söiffen, als hätten

fic baS alles nicht, fic zu Duingen, fich innerlid) in biefen Stanbpunft hinunter

zulcbcn. (Sine Sd)tt)efter foll £>crzenSbemut rjaben ; aber fcfjtoerlich haben oon

9J?cnfd)en auferlegte Demütigungen jemals einen 9J?enfcr)en bemütig gemacht.

2lud) ob ein SOienfd) baS 9fcd)t fyabc, bem anbern berglcid)en aufzuerlegen,

fcfjeint fcl)r fraglid); cd tuirb loobl feiten in ber Siebe unb in ber SBahrheü

gctljan. Die Untcrfchicbe in ben Ißerfönlichfeiten ber $robefd)toeftern berühren

Dad SScrtocrhältniS oor ©ort unb 9J?enfd)en nicht im minbeften, aber ebenfo-

wenig fann man fie einfach beifeite fct)iebcn.

(Meiftigc ©ilbung unb eine feine, gute (Erziehung roerben im Sßflcgebienft

allgemein als fchr enuünfcht angefel)en. (Sehte ©ilbung giebt eine crufte Sfaf--

faffung ber i'cbenSpfliehten unb hält Verachtung ber Arbeit fem. 3ic uer^

urfacht jmar geiftige ©ebürfniffe, aber inad)t in ben materiellen fogar unab-

hängiger, ©ie giebt einen tiefern , rocitern ©lirf für alle SebcnSocrhältniffe,

Sclbftbcherrfd)ung, Sicherheit, (i)emanbtheit , 2J?cnfd)enfenniniS, bie oft not*
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rocnbige Jaljigfcit bct Seetnfluffung franfer ©emfiter, eine angenehme ftorm,

bic auch bcm 3ufainmcnleben ber Schmeftern $u gute fommt; ja fic gicbt

roirfitc^c $>erjenSbefcheibenhcit. Der „£eraenStaft. bcr alles erfett," wirb oft

in einen gerotffen Cikgenfafc jur ^öljern ©Übung gefteüt. greilta^ fann er faft

alles erfefcen, aber burd) btefe mirb er fidjerlich entmitfclt unb öerebelt. Die

»Tanten fommen aus bcr SBelt unb gcf)n in ftc jurücf, unb ftc finb 9ttenfd)cn

ber ücrfchicbenartigften SWbung unb Vergangenheit. Die Diafoniffen arbeiten

ttörjalb nic^t nur mit §anb unb gufc, fonbern aud) mit allem ©eifrigen, maS

»ie haben. Studj baS ©fichletn beS DiafontffenpfarrcrS unb SIeftorS SWencr

„$en ben Diafoniffen unb ihrem 93eruf. ©ine Untermetfung" (üflünd)en, SBed,

1892) erfennt ben SBcrt einer „ebetn, burd) Unterricht ermorbncit SSilbung" für

tiafoniffen auSbrfidlid) an. 9iun ift „SSilbung" ein fliefeenber ©egriff unb

ictrb gewiß nicht burd) einen beftimmten ©eftfcftanb uon ßenntniffen gegeben,

icboct) ein untrügliches Sinnreichen finb ohne Smeifel geiftige SBebürfniffe.

Sin ©eruf, ber ©ebilbete hcrö"^c^n iou*' mufj ihnen als fold)cn bic

taieinSbebingungcn getoähren. 9Wan fann nicht bauerob ausgeben, oljnc

einzunehmen. Die fogenannte geiftliche Nahrung im engern Sinne fann nur

bic Seele ganj befriebigen. 31 ber bcr ©eift braucht eine mannigfache $u'

iammenfcfcung fetner Nahrung — unb man braucht fid) beSl)alb nicht einmal

\a entfchulbtgen ; benn mem nach oem ^ßfalmenroort bic (£rbe bes §errn ift,

unb „roaS barinnen ift," für ben ift baS ganje SBiffenSgebiet geheiligt. Die

befcheibnen Bemühungen ber 9?id)tge(chrten , ftd) mit einzelnen 3meigcn Der*

traut }u machen unb üertraut ju erhalten, folltc man auch bei Diafoniffen

nidjt als nu^lofcn SBomrifc bchanbeln. 9J?an foHte ihnen mit etmaS freier

;>'it bic Möglichkeit geben, fich auch in biefer 9ricf)tung nach 93ebarf ju er«

iriiajen unb ^u fätttgen ober in ber Statur brausen (Srquirfung ein^ufammcln.

Diafoniffen fönnen unb brauchen nicht „geiftlicher" ju fein als bic ©ciftlid)cn,

unb roenn fie ftch erfrifc^ert , fo mirb fich ^rc Äroft mehren. SSenigftcnS auf

ben 9taturgenu§ mürbe mohl feine freiwillig oerjichten, menn cS aud)

3d)tüeftem geben mag, bic im übrigen in bcr Sclbftfaftciung t)al6 unbemufjt

eticaä SöblicheS fehen unb fo gemiffermafeen ber HnftaltSorbnung entgegen*

kommen.

Die Äranfenpflege ftellt ihrer Qualität nach fetjr hohe Slnforberungen an

Eingebung, ©ebulb, Selbftoerleugnung , Drcue unb an bic Körperhaft,

baran läfet fich nichts änbem. Slber bic ^Quantität $u bemeffen, ftcljt bei ben

^eitenben. 53ei bcr Übernahme eines ShanfcntjaufeS fann man ein Durd)-

ichnittSmafe ber Urbeit berechnen, ©pibemien, große UnglütfSfäüe unb mandjerlei

UnöorhergcfeheneS merben oft genug einen Strich burd) bic SRedjnung machen.

Mer boch wäre eS möglich, bic 3cd)t oet Schroeftcrn fo ^u bemeffen, baft

tynen unter normalen Verhältniffen täglid) ein menig freie $cit unb t)m u"b

Weber ein ganzer Sonntag bliebe. Sollten nidjt genug Sdjmcftcrn gefteüt

»erben fönnen, fo märe eS möglich, burd) bezahlte ^rioatmärteriunen ober

g«oöt)nlic^c SlrbeitSfraucn bie £üdc auszufüllen.

deicht als ob bic SRcinigungSarbeiten ,^u gering mären; bie Kranfen-

pfiegerin thut oiel niebrigere Dienfte. 5a fie mirb jene meiftenS fogar
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als eine getmffe Grfrifehung empfinben, injofern als fic fie jeitnjeife au* bett

ßranfenfäfen herausführen. 2Senrt eS fid) aber um ein 3uöiel bet Pflichten

überhaupt ^anbelt unb um eine t^atföc^Hc^c Überbfirbung, fo barf man gefeit;

unterfcheiben jmij^en ben Arbeiten, bie burdjauS eine $iafoniffe forbern, une-

benen, bie aud) oon jeber anbern rüstigen Arbeiterin oerrtchtet werben !önnen.

3>n ber 9Nacb,t beS 3J?utterf)aufeS liegt eS, bei ben Äontraftcn baffir $u Jorgen,

baf) bie "Siafoniffen an £eib, Seele unb ©eift feinen Sdjaben nehmen. Sei ben

©etjörben unb ben O&emeinben ift ber 28unfd) öerjetrilich, mit Wenig Sßerfonat

möglichft Diel Arbeit ju Herrichten; wenn aber baS 3Hutterhau$ biefem SBunfd)

entgegenfommt, fo überflügelt eS ben eignen Opferfinn feiner Schweftern, unb

eS gefa^etjn oft falfd) angebrachte Aufopferungen ber Sd)n>eftern um einer

öffentlichen ftaffe willen.

GS liegt in ber Art beS SBerufS, bafc er feine Sonn* unb ^efttage frei

läfjt, benn bie ftranfen bürfen bann nicht fdjledjter üerforgt werben als all'

tagS. Unb wenn bie 9feinigungSarbeiten an biefen Sagen auch möglicfm

bcfdjränft werben, fo brängt eS wohl jebe Sdnoefter, bie Jefttage für l>ie

Äranfen baburdj auszeichnen, bog fie fich biefen mit met)r SJhifje als fonjt

wibmet. @S beburfte ber Tarnungen beS ermähnten £)iafoniffenbüchlein?

uor greunbfcf)Qft, $orrefponben$, üertrauter AuSfprache, weltlicher ßeftürc

unb anbern ^reuben nicht; bie Arbeit befc^rcutft gewöhnlich baS alles auf ein

Minimum ober hinbert eS gan^. Auel) ber tägliche Spaziergang, ber für

bic in ^prioatpftege arbeitenben Schweftern auSbebungen wirb, bleibt in ber

Spitalarbeit SÜufion. $)ic Schreiberin biefer 3eilen machte an einem Sonntag

bcs 3uni ihren legten Spaziergang als ^ßrobefdjwcfter, ber oorlefcte t)attc fie

burch eine Sdmeelanbfchaft geführt, £abei lagen burcf)auS feine ungewölm

liehen 95ehinberungen oor.

2öer fich bie 3Wfit)e nimmt, baS genannte fleine SBudj, baS ein fieitfaben

für ben Xiafoniffenuntcrrid)t fein will, ,^u prüfen, unb toer befonber* bic

$S 6 bis 18 unb 28 aufmerffam burchlieft, ber wirb bic ScgenSmadjt b«

DiafoniffentumS in ihren Urfadjen begreifen, aber er wirb auch ben ©inbrud

uon einer aSfctifchen £cbenSauffaffung erhalten, bie in einem eoangelifcrjci'

3)tuttcrhaufc befremben muß.

3ulefct fei cd mir erlaubt, noch etwas rein ÄufeerlicheS ju ermähnen, ba*

aber oiclcn Schweftern jwetflofe Schwicrigfeiten bereitet: bie bie Btyctn be

beefenbe föaube. 9JJan hört fehlerer unter ihr — nicht blo§, weit ber Schall

burch ocn ficinenftoff fyinburdb, mujg, fonbern auch wril biefer bei jeber ßopj-

beroegung ein SRaufdjen unb $ntftcrn uoDführt. $aS Stufen ober klingeln ber

ftranfen, baS beobachten ber Atmung bei manchen Patienten, bie leifen befehle

beS Operateurs, baS matte Sprechen Sehmerfranfcr forbern ein befonber*

fdjarfeS ©el)ör. $icfc £aube pafjt für eine 9fonnc, bei ber bic Xracht au»

Rötung ber Sinne hinwirfen fod; coangclifche Diafoniffen brauchen alles jum

Xienft beS 9iäd)ften! iD?anche Schnjcftcr ftel)t man im OperarionSfaal unb

anbcrSroo oerftohten bie Sftüfoe ein menig uon ben Dt)ren ^urücf^ie^n, obroorjl e^

nicht fein barf. Aufjerbem wirft biefe ipaube fchlecht auf bie ^opfneroen unb Der

urfadjt benen, bie gemöl)nt gemefen finb, ben Äopf fühl unb frei ^u tragen, leidjt
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Äopfft^mcrgcn, befonberS in bcr ©onnenhifce unb außerhalb be3 §aufc$, mo noch

bie fdjmarje moßne Äappe barüber getragen roerben foll. ßum ®lßtf fietjt man ju=

meiCcn $)tafoniffcn, bie bem <3el6ftert)aItung3tTieb gehordjenb bie fdjnmrae Äappc

abgenommen haben unb fie in bet §anb tragen. 3J?and)e flogen in ber erften

3cit über innerliehe O^renfc^mer^en unb über SBunbroerben ber Dt)rmuia^eln.

Sie über bie Ohren fehlicfeenbe &aube mit ber JHnnfd)leife ift allen 3)ia^

fontffenanftolten gemeinfam. SBid auf ein ober einige SJfoitterhäufer beä Noten

ftreujea tyaben alle anbern ^flegeoerbänbe $>tenftabaeichen, bie bie O^rcn frei*

laffen. SlllerbingS finb einige fogar fleibfam, bod) fönnte man ja biefe ge*

faßliche ©igenfehaft auch trofc ^reilaffcnS ber Ohren uermeiben.

Senn bie Dtafoniffenanftalten über 3Kangel an Schn>eftern flogen, unb

»ic ein grofjeä fübbeutfdjeS £au3 in feinem neuften Flugblatt fogar barüber,

M „Pfarrfrauen für Unternehmungen beä Noten Ärcu^eS unb feiner inter*

fonfeffioneüen Seftrebungen mit einer Söärme eintreten, beren fic fich einem

Diafoniffentlaufe gegenüber aläbalb entäufeern,
M

fo füllten fie bod) aud) bie

Sinfe, bie barin liegen, nicht oerachten, befonberä nicf)t, menn biefen üon

cwuigelifchen Triften ba$ SBort geliehen mirb, bie oon bcr Unerfefclichfeit

t>« $iafoniffentum8 tief überzeugt finb. Oft unb bereitmiÜig geftef)n bie üWutter*

Wufer „(Sc^mädjen, Verfehlungen unb UnooHfommeuheit" in ihrer Arbeit ju.

3n bcr 3lu3füf)rung burdj bie einzelnen SJfenfchen finb fottt)c felbfrocrftänbltd),

in ber Söerfaffung eine* SBerfä bagegen brauchte ein erfannter SKangel nid)t

fortjubeftehn. SNödjten bie Sßorftänbe bcr eoangclifchcn Siafoniffcnanftalten

auf bcr nächften #aifer$mertf)er Konferenz bodj miteinanber prüfen, ob nid)t

in bcr (£r$iehung unb Stellung it)rcr Schtocftern ein nufclojer fatr)oüfct)er

Ö>ebanfe forttoirft! Nach Sutfjer ift bcr „ßhriftenmenfd) ein iperr aller 3)ingc,"

unb Paulud giebt if)m feine juiar ftreng bebingte, aber fjerrlidje Freiheit in

bem SBort „$ltle$ ift euer — ifjr aber feib ß^rifti."

$ie fünfte, mo man olme tiefgefyenbe Neuerungen mof)l beffern fönnte,

finb nad) meiner ?lnftcr)t folgenbe: Jperabfefcung ber ?Uter3grcnje für bie Slufc

na^me oon Probefdnoeftern auf ba$ fünfunbbreifjigfte £ebenäjaf)r, UntcrfReibung

«i bcr (£r$ief)ung, feine anbauernbe Überlaftung mef)r. Erteilung einer 5So£l*

mad)t an bie Cberfdjroeftern auämärtiger Stationen, ben unter fie geftelltcn

Sdjtoeftern ben Sefud) guter Äon^crte ober anbrer öffentlicher SSeranftattungcn

erlauben. Sloänberung ber £aubc in eine Stopftracht, bie bie Ohren freiläßt.

$ie (Erfüllung bc3 erftgenannten 2ßunfä)cS mürbe bie mirflid)cn ©egem
iä§e Jtt>ifef)en ben Probefd)tueftcra milbem. $um Jtocitcn Punft giebt bcr

ttangelifehe 3>iafonteoerein bie (Erläuterung. Siefer teilt feine «Sdjtoeftern

nütt) SBorbilbung unb nad) fpätercr Vermcnbung ein, ol)ne bamit ein SBert-

"rteil j^u fällen ober parteilich feit malten ju laffen.

3u ^unft 3 unb 4: ©ntmeber burch 3ludfenbung genügenber ^flcge-

^tiftc auf bie Stationen ober burd) Einzunehmen bezahlter ^ilfe im Orte

ielHt mürbe fitt^ eine tägliche freie 3eit ald 9?egcl für normale S^ranfenocr*

5wltniffe mof)l ermöglichen laffen. Sicfc freie 3C^ ioürbc benen, bie ein 93er*

langen banad) ha^n, erlauben, fich an ben geiftigen Sntereffen anbrer ge-

Wbeter CS.t>riftcn zu erquirfen ober an bcr Natur, bie allen gleichviel giebt.
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2lud) folltc ber lcitcnbcn £>d)mcftcr einer auswärtigen Station rootyl genfigenbc

Ginficht zugetraut werben fönneu, baß man il)r bei ben aufcerpuälufym &
bolungen bic (Sntfcfjeibnna, über „Erlaubt" unb „Unerlaubt" überließe.

f. TL

<£lt3abetf} Barrett *Browning unb (ßeorge Sanb

Don IH. 3. Min (fünft

egenfä^c berühren fidj; aud) ber Vittcrarbiftortfer toctß oon folgen

fallen ,511 berieten. SBer mürbe nid)t bei einer rein fummarijdjcn

ftenntnis ber 3Mograpfne unb ber iöerfe oon Glijabctl) 93arrett=

SBroroning bie Sfföglidjtett einer gemiffen ©cifteäoerroanbtfchaTt

;,iuil"d)cn il)r unb typet fran£öfiid)cn v̂ cttgenoffin ©corge Sanft

energifch uon ber £>anb weifen? Unb bennod) mirb ber forgfamc Scfcr oon

Aurora Leigh einen bestimmten (Sinfluß ber fran^öfifc^cn 9iomantifcrin oer-

fpüreu unb c& begreiflid) finben, bafe ber (Sntrjufiadmuä ber englifc^cn Dichterin,

burd) langjährige Scftüre immer ftärfer angefacht, gcrabe in ber ^c\t, in bev

fie ifjrc „^ouetlc in Herfen" fcfjricb, $11 micbcrbolter perfönlidjcr unb tyerv

lidjer Begegnung führte.

s-8on Daterlanbifdjcr, b. h- cnglifd)cr Seite fanb Cilitabctl) iBromningS 33c

geiftcrung für ©corge (Sanb menig Wahrung. Unter ben ^reuuben, benen fic

1850 au$ ^Jkriä über il)r ^ufammeu treffen mit ber gefeierten Sc^riftfteüetin

bricflid) berichtete, mürbe fogar eine red)t f(einliefe Slrt üon Sfritif laut.

SDh$. Xaoib Ogiloi) befunbetc unoerl)ot)lcnc (Sntrüftung über bie greube, bic

ein Muß oon ben kippen (George 3anbä ber (Hi&abett) bereitet tjattc. 2k

nahm nicht
v
,?luftoß, mit ed)t infularcr, prüber ÜBcbenflichfeit bic geniale 3ran|9{tn

auf baö niebrige iftiueau oon Xljacfcrauö £)elbin SRebecca ®l)arp (in Vanitv

Fair) lunnl^ubrüden unb fomit Csli^abctt) 33roroningä bod)finnige Vliiiduii::::
.

fihouunge>lüö tu oerurteiteu. SWan t)at ci ihr in ©nglanb nie Derschen, baf;

fic meber bic 3nfclpolttif ihrer Sanbdteute teilte, nod) bei ber ^Beurteilung

bcö fßriuatlcbcnö bebeutenber ^erfönlidjfeitcn ben allgemein üblichen moralifcb,cn

SBcrrmeffer anlegte. Slbcr in ihrer auögefprochncn Vorliebe für ©corge 3anD

ließ fic fid) bcätjalb niemals beirren.

Xiefc Vorliebe ift nidjt oorübergetjenber Ärt, fonbern ticfiourjelnb unb

langjährig. 3d)on im 3al)rc 1845 erflärte fie in einem Briefe an 2ftr. (Styprlcn

(uom Athenäum), baß il)r Diabame 2)ubeoant bic l)öd)ftc öciounbrung ein-

flöße. 1t Madamo Dudevant is not the first female genius of any country

or age, I really do not kuow who is. Sur Jrcunb unb Stritifcr hatte frcilidi

menig Sympathie für (}citgcnöffifd)c franjöfifd)C Diomanbidjter übrig, bc

fvembetc ihn fichcrlid), baß ©lijabctl; an (George 3anb ben Slbel ber (^cfinnung

vül)mtc — granting all the evil and perilous stuff— nobleneases and royalnesses
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whicb make me royal. 3)rei 3at)re fpöter gebenft bic 3)ici)terin in itjrcn fo

glütflidj oeränberten £eben3öerr)ältniffen , unter Italien* frimmcl, geftärft in

tyrer früher fo gefatjrbeten ©efunbfjeit, als treulidj geliebte unb gefdjäfcte

Güttin, ber IknfeSfdjulb, bie fic auS frühem trüben Xagen an franzöfifd)e

3ü)riftfteller abzutragen t)at. $Bät)rcnb fie in Sonbon bauernb and Äranfen-

ummer gefcffelt mar, ^atte fic fidj manage Stunbe ber ©infamfeit unb ber Ulc

landjolie mit ber Seftüre ©aljac« unb ©eorge SanbS, fomic the like immortal

improprieties oerfetjönt. Sie erinnert fid) nun toott $Rüt)rung, mie uiel garbe

unb ^riföe it)r fieben in biefer trübfeligcn Sßeriobc auS foldjen Romanen ge-

köpft fmt, rocnnfdjon baS „liebe biSfrcte" (Suglanb foldjen fiefeftoff für

grauen mißbillige. $>aS ibtjllifdje ßeben, baS baS cnglifdje 3Mcf)tcrpaar in

ber Gafa ©uibi zu ^lorenj führte, tjatte (eiber unöermciblidjc Sct)atten)cücn,

bic erft burdj ben 2Scltoerfer)r unfrer Xagc befeitigt morben finb. Um bic

SKitte beS neunzehnten 3ar)rt)unbertS mar eS für bic in Italien mcilenben SluS*

lönber nid)t leicht, fid) über ^eruorragenbc 9?euigfeiten Pom JBüdjcrmarftc

l'djncll 3U orientieren. $>aS (5t)efcaar Söromning flagt in mandjem ©riefe über

biefc leibige 9lbgefd)loffcnr)eit Pom litterarifdjen 22elü)erfcr)r. 3m SBintcr 1848

erfreuen fid) bie beiben (Statten nod) immer an 2lnbrc unb ficonc Seoni,

forfdjen brieflid) in ©nglanb nact) neuem ^ßublifationen ©eorge SanbS unb

bebauern, baß fic trofc Pielcr SWütje unb 9iact)frage „yucrerta" nur Pom £>ören-

l'agen fertnen. SRur für bie faft fanatifdje gorm, bie ber republifanifd)e Sozia*

liemuS ber franzöfifdjen 2)idjterin im 9?eoolutionSiaf)r annat)m r fctjlt ber treuen,

ja blinben 33emunbrerin Napoleon* (als foldje l)at fict) H^abctt) Sromning

ja lange 3C^ au$ SRütffidjt auf Italiens QsnnljeitSfampfe gefüllt) jebcß $8er=

ftänbnid. George Sanb, fd)reibt fie 1849 auS £ucca, is probably writing banners

for the Reds, which, considering the State of parties in France, does not

really give me a higher opinion of her intelligence or virtue. 3l)re 5lb=

ncigung gegen ben Sozialismus befennt bie $ict)terin, bic mit £eib unb Seele

temofratin ift, in überaus braftifdjer gorm. Sie erftärt, baß fic lieber unter

ban SlbfolutiSmuS eines WifolauS Pon SRußlanb leben rooüe, als in einer

(}ouricrmafd)ine, in ber fie fid) it)re Snbiüibualitat buret) eine fokale ßuft*

pumpe auSfaugen laffen müffe. Xrofc biefer ticfgcl)cnben 93?cinungSüerfd)iebenr)eit

crüfdjt it)r Sntereffc an ber großen Sannerträgerin beS franzöfifcr)en Sozia-

lismus nidjt. ©in miebertjolter 3lufentt)alt in SßariS in ben Satjrcn 1851

unb 1852 erfüllte it)ren brennenben SBunfct), ©eorge Sanb uon ?lngcfid)t zu

Slngefidjt zu fet)en. 3um Vermittler mürbe SKazzini, ber baS englifdje -Sidjter;

poaT mit einem (£mpfer)lungSfcr)reibcn an feine „Überfe^erin" oerfat). >^ie

^ielgefeierte unb 9?ielgcfcr)äftigc l)ielt fid) in biefer 3clt
j
CD°d) immer nur

n>cnig Xage in SßariS auf, t)auptfät^lia^ ber 2t)caterproben zu it)rcn Stücfcn

tuegen. (£rft naa^ Perfct)iebnen mißlungnen Verfudjen gelang eS f 9)?azziniS

Sricf in ©eorge SanbS §anb zu beförbern, unb biefc ließ fid) alsbalb trofe

ifjrer Abneigung gegen grembenbefuetje z" einem frcunblicfjen SBiUet t)erbei:

Madame, J'aurai l'honneur de vous recevoir dimanche prochain rue Racine 3.

C'est le seul joor que je puisse passer chez moi, et encore je n'en suis pas

absolnment certaine. Mais j'y ferai tellement mon possible, que ma bonne

Öwni&ottn IV 1902 47
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^toile m'y aidera peut-ötre an peu. Agre'ez mille remerctments de cgbut,

ainsi qne Monsieur Browning, que j'espere toit arec tous, pour la Sympathie

que tous m'accordez. Paris, 12 fövrier 52. (George Sand.

Die greube über bic crftc .ßufammenfünft fpiegclt fid) in oerfchiebnen

©riefen (SliaabetfjS. SBie fcltfam unb einbrucfsooll mufj ber Äontraft jrotfe^cn

ben beiben fo grunboerfchiebnen genialen grauen auf Stöbert ©romning gc-

roirft haben. $)er fanfte Sicbrcij feiner garten ©attin überbrüefte fofort bic

althergebrachte $Iuft ^wifdjen englifcher Steifheit unb franjöfifdjer 3mpulfiüität:

ftc fucf)te ir)rcr langjährigen 3Seret)rung burd) einen ^anbfufj SluSbrucf ju ner-

leihen. Aber ©eorge Sanb tt)at it)r mit bem energifdjen SluSrufe: Mais non,

je ne veux pas! @int)alt unb brfiefte einen Äufj auf it)re Sippen. £aS aus-

führliche Porträt, baS und (Sltyabetf) ©rowning öon ber groften SRomanbichterin

entworfen tyat, Oerbient eS, in mettern greifen befannt ju werben. 3hrcn

^reunben beantwortet ftc natürlich auch bic wichtige 5rage, ob ©eorge Sanb

nach tyrer Anficht fcfjön ift. „Sie ift ziemlich breit gebaut für ihre ®rö§c,

nicht grojj, fic trug eine 91rt graue* Scrgefleib mit Sacfe, ber SRobe ent-

fprechenb, am £>alfe gefchloffen unb mit fcb,lichtem £cinmanbfragen unb Ärmeln.

3f)r &aar war unbebceft, auf ber Stirn in glän^enb fctjroar^e bandeaux gc^

fcfjeitclt unb am ^interfopfe aufgefteeft. Augen unb Stirn finb ebel, bic 9tafc

ift bon etwas jübifchem Schnitt; baS Äinn fällt ein wenig ab, unb ber 2Jhmb

ift nicht angenehm, obwohl auSbrurfSbofl unb blifoartig burch bic borftehenben

Weifjen 3älwe 6" einem £äcf)cln erhellt. $aS ©efidjt hat nichts liebliches,

berrät aber grofce moralifche unb geiftige (Jä^tQfeüen , nur fann eS niemals

ein fdjöneS ©efidjt gewefen fein, was mich fefjr überrafchtc. £er §aupt*

unterfchieb gegen junge Xagc ift wahrfdjeinlich, baß bic SSangcn beträchtlich

bofler finb als früher, boch wirb ber XtipuS baburch natürlich nicht geänbert.

3hr leint ift tief olibenfarben. 3dj bemerfte, bafe ihre £>änbc Hein unb mot)! 1

geformt finb. SBir fafccn bieUcicht breitiicrtel Stunbcn ober länger bei ihr;

märjrenb biefer 3C^ erteilte fie ^gleich 9tat unb Anwcifungen an ein paar

junge 3J?änner, bic zugegen Waren, inbem fic in boflem Vertrauen auf unS

ÜJcamen nannte unb fich auf $orfommmffe be^og. Sie fchien thatfädjlich ber

»9J?ann« ber ©efellfchaft ju fein, unb ber tiefe SRcfpeft, ber ihren SBorten

entgegengebracht würbe, machte auf mich grofjen ©inbruef. 9Bic man aus ben

Leitungen erfchen fann, fam fie nach ^ßariS, um ben ^ßräfibenten jum iRufcen

unb frommen einiger greunbe aufjufudjen, unb ihre SBermitttung War auch

bon (Srfolg gefrönt, An ihrem ^Benehmen unb ihrer Unterhaltung fällt bie

abfolute Sdjlidjtheit auf. 3hr* Stimme ift leifc unb haf% °^nc 9ta<hbrucf

unb Diel SOßobulation. 2Rit Ausnahme eines einzigen ftrahlcnbcn fiädjelnS

war fic cmft — fie fpraef) aber auch &°n ernften Angelegenheiten, unb biele

ihrer greunbc finb im llnglücf. $och mufete eS auffallen (fowohl Stöbert als

ich fahen «*)» bafc allem, was fie fagte, fowohl ihrer ©fite als ihrem Stfitleib

ein Strom ber ©eringfchä&ung unterlief. Sic berfdunähtc eS gan$ augen-

fcheinlidj, ©cfallen ju erregen; biefe Jrau hattc ftcherlich niemals auch nur

einen Schimmer oon Äofettcrie. Sic ift fo burchauS frei oon Affefticrtheit

unb Selbftbcwufetfcin, bafc fic faft geringfehä^ig erfchetnt. Slber fie gepet mir.

3ch liebte fic nicht, aber ich f"hIlc D *c glühenbe Seele burch bie ftille ©e*
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mcffenr)eit unb mar über (George Sanb mdjt enttäufc^t. IU« mir und jum

2(ufbrucr) anfdntften, fagte id) unmiHfürlid): C'est pour la derniere fois, unb

ba (ub fie un« ein, unfern SBefudj am nädjften (Sonntag ju nncberfjolen, inbem

fie fict) entfc^utbigte , bafj fie felbft, oon bringenben Verpflichtungen in Sin*

fpruet) genommen, und nidjt befugen fönne. Sie fügte mid) roieber, al« mir

fortgingen, unb SRobert fügte ifyr bie §anb."

3)a$ oor ben 3lugen bc8 Sefer« erftanbne Söilb mirb burd) anbre 5Berid)te

Glijabett) 23romning« nid)t eigentümlicher. (5« forbert jum Vergleiche ^craud

mit 9ßaul be SDhiffet« jugenbglü^enber Sdulberung in Lui et Elle, tn«bcfonbre

audj mit bem plaftifdjcn Gepräge, ba« ©eorg 33ranbc« leiber nid)t and per^

jonlidjer Slnfdjauung bem genialen grauenfopf aufgebrüeft t)at. 2öir fönnen

immerhin getroft annehmen, bafe ba« cnglifdje grauenauge, trü
fo

oer 9r°fec«

^Bemunberung ber geiftigen gäljigfeiten, bem franflöfifdjen Gc^önt)eitdibea( nicht

ooüftänbig gerecht ju merben oermochte. $)ie grage liegt naf)ef melden (Sin*

bruef bie gebrechliche ©rfcheinung ber englifdjen X>ict)terfoHegin , bie, mit 9?e«

fptrator unb marmen füllen au«gcftattet, ber Warfen gebruarluft Xrofc gc*

boten t)attc, um ifjre Öicbling«fchriftftcllerin pcrfönlid) $u begruben, auf (George

Sanb in if)rer majeftätijdjen Sfrnftfülle gemacht tmben mag. ?lf)nte fie, ma«

biefe faft burchfidjtige ©eftalt für ein reiche« fenfitioc« unb oft füf)ne« dichter«

a,emfit barg, ober fanf biefe bod) benfmürbige Begegnung für fie al«batb au«

ifyrcm bewegten £eben«ftrubel in ba« 9J?eer ber 33crgcffent^ett ? 953eld)en Stoff

\w reichlichem sJfadjbenfen hätte it)r überbic« eine fo l)armonifd)e Sichtende

bieten fönnen!

3m 3af)re 1845, alfo oor ber pcrfönlicfyen 93cfanntfdt)aft, hatte if)x @li^a=

bett) SBromning jmei fd)önc Sonette gemibmet; ba« eine A Desire, ba« anbre

A Reoognition betitelt. Veibc jeugen oon hohem pfudjologifdjen Sßcrftänbntd

einer folgen ©egenfüfjlernatur. $)a« erfte ber beiben ©cbicf)te fct)eint mir ba«

mertüoHerc ju fein: man möchte faft annehmen, bafj c« unmittelbar nach ber

ßeftüre oon Lälia entftanben fei. $>er innere .ßmiefpalt, ber fid) in biefem SBerfe

nrie ein furchtbarer Shtffdjrei funbgiebt, mirb oon ber cnglifdjcn ^>ict)terin in einem

ptaftifd) mirfenben ©lcid)ntffc üeranf(t)aulicr)t. £ie Seele ©corge Sanb« ringt

mit ben Cömen it)rer aufrührenden Sinne, ifjnen ocrädjtlich Irofc bietenb

and answers roar for roar as spirits can ! 0 möge ein munbermirfenber Bonner

über bem tofenben 3"*«* baf)inroücn unb ben ftarfen Schultern ber SRingenben

Jfoei Sdjnringen, leudjtenb rein mie Sc^manenflügel entmachten (äffen , bamit

bic Mirena ein heiligeres Sicht burchftröme. 2>er SBunfc^, biefe« befonbre fü^ne

öenic frei oon ben glccfen irbifdjer ßeibenfa^aften ^u fe^cn, bcfa)licfet baä fraft*

doüc Sonett. %tö biefen Herfen Hingt ein ^oa^ftnnig geläuterter 2Stberf)all

mglifa^en Vorurteil« gegen bie menfdjlidjen 3Serirrungcn ©eorge Sanb«. $)aä

peitc Sonett greift ben SBunfd) bc« erften auf: SBarum müt)t ficf> biefe«

toeiblicf|c ©enic, ben giittertanb unb bic ?lrmfpangen ab$uftreifen , bie oon

i^ioäc^em grauen in ber ©cfangenfdiaft getragen merben? $)urdj bie ftarfe

5lommc be« $idjterfeuer* glü^t boct> allen ftdjtbar bad grauenljcrj, ba* gleich

bem lang flutenben grauen^aar bic trofcige Verleugnung ber grauennatur
s%n ftraft. SWöge biefe« große ^erj immer reiner unb fjöfjcr flopfen, bi«

®ott an ben fjimmlifc^en ©eftaben jeben Untcrfajieb be« ©cfc^le^t« audldfdjt?
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Jür bic Sfranfenftubcnatmofphärc, bcr bic beiben (M>icf|te entstammen,

finb biefc bichtcrifchen }lu&crungcn ein ^eugni«, bafj ect)te, fclbftänbigc Urteil«

fraft ben Triumph bed (&eiftcä über förperlicfjc Seiben erringt. Diefe biüü

natorifd)c Skgcifterung für bic cblcm Regungen George Sanbö ftimmt $u Der

fpätern Sct)ilberung beä persönlichen ©inbruefä. Die 3"9C Sntltys

rüiberfprcchcn fid), aber Stirn nnb klugen üerraten abliefe Öefinnung.

£ic gierten, bic an btefer genialen frrauenfjanb haften, traben CSti^abctts

iöroroning nid)t $urücfgefcheuct)t. 3f)rc üornehme Ignorierung unüermciblia^cr

Scr)attenfcitcu unb jeitgenöffifchen Älatfctjcä fiebern ihrer eignen ©cbanfcntüclt

pofitioen (Gewinn. 3l)rc pt)t)fijc^e Schwäche macht fie in h°hcm ©rabe ab;

hangig üon ben Cftnflüffcn felbftgcmähltcr Schüre. 3n Aurora Leigh, bcr

Sichtung, an bcr fic roährcnb iljrcö ^arijer Aufenthalts arbeitet, tjat fie bic

liinbrücfc, bic auö ben Herfen üon ^eitgenoffen, inebefonbre auch üon ®«orgc

Sanb, auf fic übergingen, verarbeitet unb mit Straft üon il)rcm ©eiftc neu bt-

fcclt. Die Tcnben^cn bcr fran^öfifdjen Umftür^lcrin crfctjcincn freilich bürden*

geläutert. (Styabett) öromning* £>clbin Aurora fämpft für Befreiung itjrc*

$cfcf)lechtö oon mittelalterlichen Trabitionen, aber banf einer frühzeitigen Gr

fenntniä ihrer perfönlichen 2)cenfchenroürbe Kann fic bem reinen 3UÖC ü) rc*

^er^entf folgen, ohne mit ben ^orberungen ber Sitte unb bcr bürgerlichen öc-

jeüfcfjaft in Äonflift ^u geraten. Aurora ficigh fteigt auf bic Schultern ber

unglüeflichen 3nbiana, bcr bebauernöroerten Valentine, fic fehmiebet fict), banf

ihrer eignen ftraftentroicflung, ein mcnfchentoürbigercä ®lücf. T>iefc3 munber-

famc ©üangelium oon ber freien Sclbftbcftimmung ber Jjprau crftcl)t über ben

Trümmern, bie Oieorgc Sanb beherzt aus ben morfchen Pfeilern tuanfenber

Wcfclljchaft£>orbnung ^ufammengefegt tjat: ein reiner ^hön^ fteifl* au^ ocrWc

beä reoolutionären Jcuerö!

Enfantülage
Don £ntfe <g>la%

mm
n ber SDcuhme $>au8 fanb er üerfct)loffene tyüxtn, auch ber ©arten

mar leer. 3ean fat)8 fchon üon meitem, rüttelte aber boch an ben:

(Gatter. Drüben im ©emüfefelb, bie Heine, in fid) jufammengefrodme

©eftalt, ba& mürbe bie sJDfut)me fein — bie mar auch nid)t jünger

gemorben feither. Den Unten Slrm trug fie in ber 93inbe, mit bem

rechten pflüefte fie (Schoten in bie h^aufgebunbne ©chürje. ©rete

mar nicht $u fehen.

(Sonntag Nachmittag V Sie mürbe boch nicht ba brüben gemefen fein unter

ber Sinbe bei ben juc^enben Sängern? — Söerbriefjlich fchlenberte 3ean bie Sehne

tjinab nach bem Ententeich, bem Söegrünbcr ihrer $inberfreunbfchaft.

Slber ba faf? fie ja! Natürlich! auf bem alten ©änfehen jroifchen ben SBeibe^

büfehen fa& fie. Der §ut tag im ©rag, bie fct)tanfen, gebräunten #änbe hantierten mit

Stricfnabetn, bie klugen gingen über bie grüne SSafferfläct)e fn'n . wo Gnten i^te

©rüfce fchlabberten unb jmtfehenburch mohlgefäUig mit ben aufmärtS gerichteten

Schmäiijchen modelten.
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©retet täfelte; gan$ Ictfc bemegten fi$ iljie SRunbminfet — 06 fic an bamal*

backte? Xa mußte 3«»n aud) tad)en, unb lad)enb fang er bic t'elme lunab: Ud
canard deployant ses ailes —

©tu leud)tenbe3 SRot fd^o§ in beS 2Rfibd}en8 SSangen. ©ie fuljr Don ber Sbanl

auf unb roanbte bcn Äopf, ba« ©tridjcug fiel in» ©rag.

Xu! rief fie, bu! — 3d) mußte ja, baß bu fommen mürbeft!

SWit auSgeftretften #änben lief fie auf ifjn ju bie SRafenlelme hinauf, unb er

breitete feine Hrme roett au«. 2Bte e$ tarn, mußte fein« oon beiben, aber fie lag

pltffcluf) an feiner ©ruft, unb er fußte fie tjerjtjaft auf ben SRunb.

Siebe, alte ©ret SRid)t roafjr, mir $mei finb gute alte greunbe? Äinberfreunbe!

äinberfreunbfd)aft $ätt am fefteften Pon allen fingen auf ©rben. Xa fennt man
fia) fo genau unb Derftef)t fid) nie falfdj. ©elt, liebe alte ©ret?

Sie niefte iljm fdjmeigenb ui; mag fottte fie reben? (£r fagte ja alle», unb

er fpradj noef) ebenfo gut beutfd) mie bamatö, at£ er öon il)r gegangen mar.

®r aber jog iljren 9lrm burdj ben feinen unb führte fie $um 93änfd)en hinunter.

Xa bin id) alfo!

3d> raufet e« ja, fagte fie nod) einmal mit ftraljlenbem £äd)eln. «Run faßen

fie nebeneinanber unb fa^en fid) an. — £atte fie roirflid) ein paar Kröpfen in

U\\ ©amtnetaugen?

9?ein nein. Dieu merci! Xie ©rete meinte nicfyt, tonnte ja nicr)t meinen.

Xa» mar ja eine foldje SBopJtljat gemefen: ladjen ober ernftljaft fein, nichts anbre« —
leine S^ränenmeibe — Diea merci.

Sie lächelte ja audj jefct. Xie #änbe auf ben ftnieen oerfcfjrfinft, faß fte ba,

ial; ifm an unb fragte Um aud.

93a« mußte er ba nidjt atte« berieten; Xinge, auf bie er felbft gar nidjt

geachtet tjatte, mürben iljm abgefragt, unb manchmal Ijob fie ben ßeigefinger ber

9ied)teu unb fagte: Xu! bu! bu! ba bift bu ein ©trief gemefen! — $lar in ben

Slugen blieb ber marme, tiefe aBiUfornmenglanj.

SWitten Ijinein in ben ©eritt)t Hang ber 9Hu(jme 9tuf: ©rete! ©reteldjen!

«leibft bu über 9*ad)t? fragte fie föneH.

Db td> bleib!

So trag bein 3*ug ©aftffau«, ja? Unb bann fomm herüber — fomm balb!

(Jr geljordjte. dt Ijatte e« ja felber eilig genug.

Sit« er bei ber SWuljme eintrat, mußte bie iajon ©efdjeib. Xa« freunblidje,

flugc ©auerngefify falj tyn prüfenb an: 88a« mottle er? SNeinte er» ef)rlid)? SBa«

führte Um in bie ffialbfttfle? $ean braute e» $u feinem ernfifjaften SBort Por biefem

Augen ©eftty, unb je länger er faß unb fdjroafcte, befto mißtrauif^er unb naa>
benflldjer mürben bie alten Äugen.

9*ur ©rete faß jufrieien ba in tljrer ftiflen #eiterfelt: er mar gefommen, fie

tjatte es ja gemußt.

Söann reift er roieber ab? fragte bie 2Ru$me am flbenb, al« ©rete ifyv beim

fcufytefm ^alf.

Ott bleibt fdjon ein paar Xage.

Perf(^eu<^te ber alten grau ben <3d)laf. @r blieb! Xa8 ©retel freute

W> baruber, fie maren beifammen, frü^, mittag unb abenb — gerabe ba3 l>atte ber

fluae Robert boo^ Perlfinbern motten! SRußte fie ba« nid)t nadj Grfurt hinunter

^reiben?

Smeimal ftanb fie auf unb ^orc^te an ©retetö X^ür. XaÄ erfte mal mar bie

^atentod)ier noa) auf; eS rafcfjeltc brinnen, unb ein telfeS ©ingen flang r^erauS.

f*anj leife, aber boc^ jum Perftefm, fang fie ba» alte SBolfSlteb:

SBcnn bu bei mein 6ü)a$erl lommfl.

Sag, i lofe grüben

;

SQennd fraget, tote mirfl ge^t,

Sag, auf jioei Jü^en;
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Söennö fraget, mann i fomoi,

©ag, i fei gftorben;

"JDcnnS an gu meinen fangt,

Sag, i ISm morgen —

$m, $m, brummte bie 2Rul)me unb trodj roteber in« ©ett.

Sil« fte ba« jroeite mal fmrd>te, mar« ftifl im Äämmerd)en, fte fcärte (eint

Störung me§r ju furzten gehabt; nur füllte fte fia) jefct felber fo fdjlfifrtg —
gteic^ brauste fie mol)l nict)t p fa)reiben. Aber morgen natürlia). (Sollte fte utnjoiijt

etnen lahmen Slrm belommen fjaben? Umfonft unter bie Sftmtöbianten gegangen

fein? Umfonft fta) mit Sügen abgegeben $aben? — Schreiben mufete fte — ober

bi« morgen t)attc e« rool)l 3eit

Sie froa) jum britten mal in« ©ett; fa)lief gut, maa)te baöon auf, ba& ©rete

im ©arten fang, unb Ijörte 3ean« Stimme bajmifa)en. So frut) am Jag t)atte el

ir)n fdjon fjerübergetrieben. —
<£r mar ba unb blieb ba. 28o ©retel fdjaffte, ftanb er t§r gegenüber; er

fütterte bie ©nten, er pflüdte ©olmen, er begutachtete ba« 2Raftfa)mein, er fat) bera

Saftfodjen &u, er bofterte fcr)eltenb an bem franfen Apfelbaum fjerum unb jog ju

gelb gegen Schüblinge, bie fta)« im ©arten r)eimif(^ gemacht Ratten. 3nMfäenbura)

fragte er fo etma aflftünblia) einmal nad) ber 2Rut)me Hrm, mobei fto) feine SRunb-

mtnfel immer ein mentg ju Spott unb Sdjabenfrtube oeqogen, mät)renb bie Stimme

gar treuljcrjtg Hang, wenn er bie ©rfunbigung bamlt beenbete, bafe er fagte: 3a je,

fo'n Slrm im Sommer, ba« ift ein Schaben.

©erabe, al« ob er ©eföeib miffe, ber Sappermenter! backte bie SKulmte mit

bem fd)lect)ten ©emiffen.

9lber über SWittag, too 3«*tt in« ©aftt)au« gegangen mar, fragte bie 9Riu)me,

bie boa) oua) rea)t t)atte : Bann reift er benn nun?

SBeifj nia)t, SDiulnne; fragft tt)n oielleid)t, anttoortete ba« ^atenfinb unb fajlüpfte

tjinau« naa) bem Jperb.

Die äNufmte brummte; am liebften t)ätte fte ber ©ret eine Webe gehalten, toie

alte 2Wut)men fte für leict)tftnnige junge ÜJtäbdjen fa)on im Vorrat fertig Ijabcn:

oon ber Un$uoerlöffigfeit be« 2Rann«ooll«, unb bafe bem ©efteit nidjt £u trauen fei

gefdrtoeige beim fo 'nem Öran$o«. — 9fut ftanb tyr Wobert« Webe nod) ju beutlta)

im ©ebäa)tnl«: Sie liebt itm nid)t, 9Kuf)me — gar ntd)t —, fie mei& nia)t« Oon

Dergleichen, ift immer luftig, tote« nur ein freie« §er$ fertig bringt; brum rebet

ia nia)t gegen ober für ben 3ean — am beften nefmtt it)n gar nict)t in ben SRunb.

Sie fotl eben meg, bamit fie fta) nid)t Oerliebt unb naa)t)er bafifyt unb fta) grämt,

menn ber Sufttfu« mieber fortfliegt unb fia) anbermärt« einen golbnen ©ogel fängt

Sie er bamal« ging, nid)t ein 3nf)r, baa)te ia), werbe er« aushalten o$ne bie

©ret; ftatt beffen ftnb oiertet)alb über« öanb gebogen, et)e tt)m einfiel, naa) ben

alten Öreunben $u jcfjeu. — Unb fommt er um feiner jungen greunbin mitten, ba§

roerb ia) fdjnett merlen; im Notfall frag ia) itjn grünbltd) au«, ©rfaljr ia) babet

ettoa« gute«, bann maa)en mir unö aflefamt auf naa) Jrorfenbom, unb an beiner

ßntenpfü^e lönnen fie Verlobung feiern.

So tjatte ber fluge Wobert gefproa)en, unb nun mar $ean boc^ allein auf*

getaua)t, unb oon Verlobung mar feine Webe, »ber ber ©rete gegenüber roollte

bie ÜWu^me folgfam bie 3""flc ^üten, lieber ilm felber naa)^er mal fadjte beifeite

nel|men unb fagen: SSenn bu morgen jurüd fär)rfl naa) ©rfurt, ba geb ia) bit

IHrfdjen mit.

fieia)t maa)te e« i^r ba« junge 93olf nidjt, fola)e biplomatifa)e SBenbung an-

jubringen. 55a« lief immer ^in unb f>er; al« motte er ben ©arten in DiennuV

jmanjig Stunben ju einer SDiuftcranlage maa)en, fo fa)affte 3ean, rot unb ljeifj,

in ^embärmeln, unb ©rete ging iljm laa)enb unb (eua)tenb jur ^anb.

Da« ntoa)te uoa) geint, man tjatte fie babei jeberjeit oor Slugen, roenu nur

ba« ftaubermelja) nta)t geroefen märe, morin fie fta) oor ber 3#ufjme ^örenben
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D§ren bie fkflt§gcfä(jrlid)ften ©eljetmniffe anbcrtrauen fonnten. (Einmal fceutfdj,

einmal 3ranjö[i)'cf), bunt burdjeinanber, ober aud) glatt Ijintereinanber fort, roie bie

gebrochen 5)üdjer; bann plagte bie SWulmte allemal ber Perbrießltdje Hrgmolm, ba§

granjöfif(t>e müffe ruaS 8cf)ümme8 fein. ÜRatürltd), nur $eutfd) taugte ma8, alles

anbre mar Pom Übel, alle«, fomeit bie ©onne fdjien. SBarum Ratten fie ba§ 9Mbet
bie bösartige ©pradje lernen laffen?

Unb nun gar bie fremben Siebten, bie fo meid) Hangen, als mören fte bie

ridjtigen #erjberfüf|rer.

Rose ma bien aimee, ne pleure pas Bi fort,

Si je pars pour l'armee, c'eet an effet da sort.

SBte ©rete lachte, lact)te in gellem Übermut, unb in ben ßtljrretm einfiel,

ben 3«an bramarbafterenb mit Srommelbemegungen begleitete: plan plan plan plan

plan, ra—ta plan plan plan plan —
$>u mei&t e« nodj? fragte er oergnfigt.

fiüeS, antwortete fie emftfjaft, ©olbaten Ijaben mir gefpielt, einig finb mir

geroefcn, geftritten ^aben mir un8. darauf fang fie felbft mit meiner ©timme:

Jeune fille aax yeux noirs,

Tu regnes sur los ames,

mtb fang bie brei ©tropfen ber ©ljanfonette glatt burdj, oljne baf? ir)r ein SEBort

föüe.

SHerfroürbig, 3ean §atte fie einmal — er mufcte ben $ag nodj genau —
gefangen unb feinen ©pott mit bem Siebe getrieben. @8 fei unmajjrfdjeinlid): ba8

iicäbajen, baS eine SüHe bon ©djöfoen oerjd)mäf)e, um einem Verbannten in« (£tenb

folgen, gäbe eS ntdjt. llnb ©rete Imtte mit fietbenfdjaft für ba8 9Räbd)en ge=

Träten, fyatte feinen Unglauben an bie Xreue ber 2Räbd)en Ijefttg gegolten.

Sfefct fdjien fte Bmift unb SBiberpart PeTgeffen ju $aben. ©ie freute ftd) an

bem Siebten, unb tyre ©timme fdjmebte lleblld) auf ben ©d)luf?jellen Inn:

La fortune, importune,

Me parait sans attrait,

Sur la terre ü n'eat guöre
De beau joor saus amour.

Sans amour! t)ottte c8 jum fleinen #au8 hinüber.

Senn bog ntct)t bebenClict) mar, bann ftimmte feine 9Raturgefd)tdjte me^r: bie

Äutjme tarn in ben ©arten unb Rumpelte mtfctrautfdj nätjer.

Ra—ta plan plan plan plan! trommelte 3ean u)r übermütig entgegen.

©ie rooüte pon ben ntttguneljtnenben #lrfdjen anfangen, aber mie follte einer

bem Xaufenbfaffa beilommen, ber ftd) hinter fein «ßarlejPouS Perfteefte, menn eljr*

ltye$ $eutfd) iljm unbequem mürbe?

SHe SRulraie ging unperrtdjteter ®ad)e in« £aus 3utU(* un0 fdjrieb tljren

»Tief; mochte ba« eine leibige Arbeit fein, fte fdjrieb, eS mar i(>re Sßflidjt: <H fott

einer fommen. 3dj bin euerm 2Binbl)unb nldjt fünf genug.

2118 eine $albe ©tunbe fpäter bie ftarriolpoft burd)Ä Dorf fuljr, befam fte

Mefen ©rief mit auf ben ©eg, unb am anbern SWittag fdfon braute ein 3oöd*

iwgeldjen Öifa, Stöbert unb bie brei jubitlerenben ©üben Por baB £au8c§en ber

SJhujme.

£ie mar frolj. $ean ßepore" lachte Ijell auf. ©djufcmannfdjaft, ©rete! fagte

«, aber fte $örte e8 gar nietjt fte flog auf Sifa ju, umarmte bie ©djmefter järtlic^

unb flüfterte: 2ht löft mic^ ab, nid)t roa^r? 5)u mlllft nun bei ber SRu^me bleiben,

ba« ift lieb Pon bir. %Q möchte §eim.

fiifa fa^ ftc^ Perlegen nad) Robert um. ©ie $atte fic^ forgfältig Porbereitet,

ftti aüe§ etma ju fagen fei, aber blefen Irrtum ©rete8 ^atte fetneS oorau«gefe^en,

u&b ei lag bo$ eigentlich fo na^e.

Robert ftanb fajon Por Sean. !Da, fagte er mit ber beoormunbenben SÄiene
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oon efyebem, ba ift ein ©rief beine« ©ater«, unb menn bu ilm gelefen fjaft, bann

mache bid) reifeferttg, wir fahren um fünf ^urüd.

$ean lachte hellauf, backte: ^dj bin bod) fein Sahrfinb, ba« man gegen

feinen ©illen einpatft. Schön, ba& id) euch um fünf wieber lo« bin! unb ging in

bie Saubc, um feinen ©rief ju lefen.

Da ftanb nun fo ungefähr, wa« er erwartet fyattt, nur biel fcqroffer unb

fräftiger — Sofort nach $aufe fommen — ungefunbe ©ummelei — >$e\t unb

©efüf)te wegwerfen — 3u fun f* gefäljrben — fid) beutfct)e Sentimentalität an-

färben — fid) bon ben beutfdjen güd)fen fangen laffen. Unb we«halb? Um ein

paar luftiger ©ubenjohre willen, bie ben fogenannten ©erwanbten gut genug bejaljlt

toorten mären. Diefe« (Erfurt tonne Ujm bod) nfd)t« fein al« Enfantillage.

35er ganje ©rief erzürnte 3fcan, biefe« SBort aber fuhr iljm mie eine fa)ane

9?abel in« $erj — er Ijatte (Erfurt felbft fo genannt, geroifj, aber bon anbern

fiang e« bod) red)t onberö — häfeNd) Hang« ba, unb al« fei er felber ba* fyäfc

licbr Überhaupt (Erfurt, (Erfurt foßte niemanb freiten, nid)t einmal fein Stotel,

ber eS [a gar ntdjt fannte. (Erfurt mar feine ©efahr, mochte e« ibn feftrjalten ober

ihm nur eine liebe (Erinnerung bleiben; (Erfurt mar ihm 3ugenb Öro^finngquelie,

©efunbljett — ihm mar, al« fei er fc^on in biefen paar Jagen ein reiajerer

SWenfcf) geworben.

Tu m'entends. Je veux que tu rentres tout de suite et qu'abandoonaot toute

partie engagtfe tu me promettes de ne plus jamais remettre les pieds dans cette

ville de malheur. Ces gens-lä sont trop tins pour toi. S'ila veulent te marier,

c'est uniquement pour mettre le grapin sur la fortune de ta grandm^re qui ne

doit paa leur tahapper.

Stud) bog nodj! Da« galt ©reten, ba« fdjmär^te feinen guten ftameraben an.

Wein nein! Da« fonnte er nidjt bulben, burfte er gar nidjt! ©eine Erfurter

füllte feiner beargwöhnen. Die b^armlofe ©ret, ben ehrenhaften ©ater. bie golb*

herjige HRutter! Da« mar Srrtum, ba« mar ©erleumbung!

(Eine Stunbe lang faß ^ean in ber fleinen Sattenlaube auf ber £>ol&banf, bie

ihm £u niebrig mar, bie 9lrme auf ben flapprigen Difd) geftüfct, ben ©lief hinaus

aus bem bämmrigen ©lätterlicht in ba« reine ©lau be$ Sonnenhimmel« geridjtei,

ba« immer tiefer mürbe, je länger man fjtneinfah. Die ©ienen fummten um bie

©eifjblattblüten, bom Jpang herüber Hang ba« ßirpen jabllofer ©ritten.

3n biefer Stunbe burchlebte 3ean 3ahre; nidjt folche, bie gemefen maren. in

freunblid)er Erinnerung, nicht folche, bie ba fein mürben, in golbner Hoffnung —
©egenwart mar fein Kenten, aber e« brachte ihn um Satjre borwärt«; nur mar«

fein leichte«, luftige« Dahinftürmen, ba« im ^u8 f
e>ne ©ahn nimmt, Daften mar?

unb (Suchen nach Söeg unb SHicqtung, unb al« bie gefunben maren: ftampf, h«Bcr

Mampf mit funftooH gefd)miebeten Plänen unb ben £iebling«hoffnungen be« ©ater*

baheim. — £ätte er gegen ben ©ater nid)t ben ©rief ju #tlfe gehabt, ben ©rief,

ber bie unfdjulbigen ftreunbe fränfte, bie ttbmefjrenben mären noch fchmerer ju h~

fiegen gemefen. So fam gegen alle ©ebenfen immer mieber obenauf: Sie tyabtn

bir Unredjt gethan, ©rete! wenn fie bid) nur erft fef|en, wenn fie biet) begreifen

lernen, wirb fie Scham über ihren Irrtum befallen. Die «eiege, Schöne, bie

nad) jetm arbeit«bollen fahren ben berühmten OWrtner belohnen foÜte, berfchmanb

au« 3can« träumen. (Er far) ©reten in ?ßari« unter ben Souftnen, neben bem

©ater, fah fie brausen in (Enghien jmifd)en ben Stofenbeeten — er tonnte fict) ba« alle!

gar nidjt mehr ohne ©reten borftellen. 2Wit einemmalV 9cein, e« war fcqon ümner

fo gewefen, nur hotten ihn Trägheit unb Scheu bor bem Kampfe, ben er eben

fefct aufifocht, beranlafjt, baran borbeijufehen.

Die SunQ^n famen in ben ©arten gerannt, gueften in bie Üaube unb fdjrieen:

Da ft^t er ganj einfehichtig ! Sauf lieber mit un« an ben Deich ! Da ift« fein!

3ean ftanb langfam auf; er feljrte au« ber anbern SBelt in bie fleine ßaub>

jurücf. Die ©ienen fummten, bie ©rillen jirpten.
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Stele» mal müfjt ihr allein gehn, jagte er freunblich unb ftrich bem Köpften
über ben glatten ©lonbfopf.

©erabeju gönnerhaft, behauptete gran$ brausen. $ie SRufjme tjat it)n ber*

taujcf)tf ift gar nietjt met)r ber luftige 3ean.

Dumm! pflichtete 3reb bei.

Dann lagt ihn blofe laufen; brauchen mir ihn etwa? Slee — Kaulquappen

fang ich aud) noch alletne, üollenbete ber ©ritte ben Scrjeltgefang ber Abgebüßten.

818 bie jungen baöongerannt waren, trat 3ean au8 ber Saube unb ging

ben SBeg $mifcf}cn ben 5öuct)8rabatten entlang; ehe er aber ba8 ©atter erreicht

b>tte, berlegte ihm Stöbert ben 2Beg. ©r fah fo jornig auB, wie e8 bem ruhigen

gro&en Stöbert nur möglich war.

5ch benfe mir, bein Sater ftrjreibt fo ungeffit)r ba8felbe, wa$ wir wünf(f)en.

Siebet er nicht öon Slbreifen? «Run alfo — ich fah e8 bir an. SBarum 6ift bu

gefommen? Um ein fröhliches $er£ traurig ju machen, um beine Unmiberftehlithfett

ju geniefjen? ©rete ift für biet) nur wieber Enfantillage, un8 ift fie ju lieb baju.

(Sine flamme fd)o6 3ean in bie Stirn. Certainement! fagte er mit bem 83er*

jn<he ju fpotten unb wollte Robert ben Siücfen fehren. Der aber ftanb breit r»or

ib> unb rebete feierlich weiter:

Unb wenn bu in fo unb fo biel 3at)ren baS retct)fte 2Häbcf}en jehn ÜWeilen

in ber Stunbe r)eimfüc)rft —
Cuaffelei, fagte 3ean, unb ba Robert, al8 breite» ^inberniS, ben fchmalen

Gartenweg oerfperrte, bret)te er fich um, fct)mang fich über ben 3flun nnb 9'n9

naa) bem Ententeich, oon bem bie Äleiber ber Sct)weftern herauffchtmmerten.

©rete fofj auf bem Hänichen wie am borigen (Sonntag, al8 er angefommen
iwt; bie #änbe hatte fie auf ben ßnieen gefaltet, ben ©lief ftarr auf ba8 grüne

©affer gerichtet. 2ifa fprach eifrig unb ^eftig auf fte ein.

Sie brauen Unheil! war 3ean8 erfter ©ebanfe. Seine Schritte bergab würben
noa) länger; hinter ihm brein langfam bebäcfjtig, als fei bie weiche Stnfenlefjne eine

Xolootitenwanb, folgte Stöbert, betrieblicher ©ebanfen ooll.

Sil» 3ean ju ben Sdjweftew trat, wollte fiifa weghufchen; er fafete aber ihre

twnb unb fagte furj: S3leib — bu magft ber ©rete felber fagen, wie ihr fie jum
heften gehabt t)aot, nicht ich — Q&er *>ören m^ cS — Domlt n{(^ t wieber eine

Söge mit unterläuft.

fitfa fah ^ilfcfuc^enb ju Stöbert hinauf. ©rete fehlen %ean gar nicht gehört

jn haben, oerftanben wenigfteng hatte fte it)n nicht. SCRit einem fluSbruc! ^ilflofev

Küblgfeit fah fte ihm in8 ©eftcfjt, al8 ob fte etwas ganj frembeS, unlebenbigeö

ktroehte, fobafj er bie Xhräne, bie jefot wirfttet) In Ihrem Sluge fafj, burcc)au8 nicht

fflf fta) 5U beziehen wagte.

&nblich fagte fte: Sticht, bu get)ft mit ben ©efehwiftern nach ®ffurt jurücf;

to machft ber SJtuhme ju otel Unruhe, fie hat fich Mtynert, ntich aber brauet fte

wa). Sir müffen un8 lebemotjl fagen. $u wirft faum wieber nadt) (Erfurt fommen,

om bu erft in (Engfuen belnen ©arten t)aft; la& bir8 recht gut get}n im ßeben
nnb |a)reib wenigftenS Steujat)r, bamit — bamit— man boch welfj, baß bu noch lebft.

X)a§ Hang alleS fo gar nicht wie bie ©ret, fo fremb, fo eingelernt — richtig

!

3a$ roarS: eingepauft hatten fie ihr bie fühle Siebe; nur jule^t war noch eut

Hda)en (Eigne* bajugefommen, unb biefeS Eigne war auch anberS gewefen al§

ionft — fentimental, beinahe fentimental. ©8 war bie t)öchfie Qtit, bafj fte fort

lam au8 bem gefütjlöollen S)eutfchlanb.

Du hörft, um wa8 ©rete blch bittet, fagte Stöbert in ba8 Schweigen hinein.

%ü paefte 3«an ber Qoxn, unb jomig rief er: So? unb bnmit foll Ich ntich

&Wnben laffen? Soll gehn wie ein ßroeijahrbübchen, ba8 einen ÄlapS belommen
I)öt, nur well bu alle guten SBlffen allein haben wittft?

Da ftleg auch Stöbert bie ^ifee bid an bie Äet)le unb er ftie§ einen 3orneSruf
ob«; 2tfa fafete nach feiner £anb, fchmiegte fich &efcf|Wörenb an ihn, ju 3ean aber
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fagtc fie oorwurfSüoll: 95Me fnnnft bu — wo er mein Srfiutigam ift! roie fannfi

bu meinen Bräutigam fo fränfen!

9ftd)t einmal ^um SSBunbern tarn 3ean. Da«, ma« bie beiben jefct allein Sei

ifyn öorauSfefrten, ftreifte nic^t einmal feine ©ebanten, fte bätten ifjrt öonoutf*öoüe

(Jntfdmlbigung fparen tönnen: Du intcrefficrft bid) fo wenig für Sifa* Brautj^ajt

fonft wüfjteft bu längft öon unfter Verlobung.

Matürlufj, bann ift cS ja gut fo — 2i[a ift beine Braut, alfo Kimmcre btdi

um £ifa.

©rete ift feit biefet Verlobung meine ©dnoefter.

9tid)tig, richtig! Unb feine ©d)wefter rettet man oor bem leufyfinnigen granjoi'en.

3ean, fagte ©rete traurig.

©rete! fic Ijaben bid) belogen unb betrogen; fie ^aben bie Sttufjme jum

Sdjroinbeln angelernt — bie SWuljme ift nitftt franf, Robert mar bei ifjr, um ü«

ju bereben.

©retenS «lugen mürben grofe. fcngfiooll, (jefrlg rief fie: «Rein!

3a! SRotfäppdjcn l)at mirö gefagt. SKutter weife nidjt« baoon, aber bie beiben

ba wollten oereiteln, bafe mir un8 fäfjen, bajj mir un8 unfrer alten SKnberfreunbitfjatt

freuten.

Dafe er bir ba8 $>er$ brädje, moflten mir bereuten, rief Sifa fcfjludjjenb.

©rete macfjte eine fjaftige ©eroegung — ftill — o nur ftitte fein!. Unoertoanöt

rjatte fie bie «ugen auf Robert unb Sifa gerietet, beren oerlegnc ©efid)ter $u-

geftanben: @8 ift fo, 3ean fpridjt bie 2Saljrt)eit. — <&k rourbe blafe bis $u ben

Sippen.

2Rid) weggefdjitft? SBeil id) 3>ean nietet fetjen follte? Die Sftufjme nidjt f)ilf&

bebürftig? — ganj leifc famen bie SSorte über bie blaffen Sippen, als mürben fic

in einem idjweren Draum gefproerjen.

SRotfäppd)en t)at bie Beratung gehört unb mir alle» oerraten.

3efct mar ©rete ermaßt. SHotfäppdjen? Die tleine SHadjbarin mit ben alt;

flugen Sieben unb ben neugierigen klugen mußte ba8 unb berebete ba8? unb batyc

fief) nod) jefwerlei baju? Unb fie mußte ftilllmlten, benn jebeS SBort madjte baS

Übel ärger! Unb Jean fjatte ba& gehört! Sag mochte ber je&t t>on it)r glauben

unb benfen? Unb iljre eigne Sd)Weftcr frotte ifjr baS angetan! £ iljr! rief fi«.

it>r! 2Bie ronntet itjr nur!

£ija roollte fid) oertetbigen: Enfantillage nennt erS, menn il)n jjemanb lieb t>at.

Db ©rete baö nodj gehört fjatte, mufcte fein«, fie ftanb fdwn auf bem ftanD

ber 9iafenlcfme unb ging fdmellen ®d)rttte8 bem Jpaufe $u.

SDfufjmc, begann fie atemlos, ift e8 mafjr? Dein Ärm ift nidjt franf?

Der aRufjme ftieg ba§ tBlut in« ©cficb,t. <S\ — nun, id) meine fdwn — Styenmcu

tiStnug fjatt id) all ba3 ftrütjialjr.

«Iber bu fannft allein blamieren?

©retc$ emporgeljobne Slugeubrauen , ber ganje fdjmer$ltd) gefpannte «luöbrud

beS jungen ©efidjtS machte ber ÜJiu^me Sügenfunft öödig ju f^anbeu. 3a.
i
a

ftottertc fie, id) fann fcf^on.

Crut fernerer «Item^ug, ein met^mütige», fdjnell oerfc^minbenbeS Säbeln, bann

fagtc ©rete: «lifo reif idj mit beim, SWulmie, nichts für ungut. 3*>r hättet mir

baö nidjt antfjun füllen.

?llÄ fie ^inauÄ mar unb oben im Jlämmerdjen fdjou mit i^rem offer flappertc

ftanb bie SKutjme noch, immer mitten in itjrer ©tubt (Snblidj fc^üttelte fte ben

Äopf, ualjm bie 33inbe uom 5lrm unb legte fie in bie Drulje.

3o boct), ja bo(^! '© i8 freute nod) affurat wie oor fufjig 3«^«n; '8 Duramfte

iö allemal '8 Sügen — allemal, allemal. Da \)at ber jeufel Pon Änfang an bie

Singer im 3Jrei — nun mögen fie itjn in (Erfurt auSeffen, idj f^abe genug baoon.

Der äßubme ©äfte fuhren beibe mit ^eim, efi war eine ftitte, öerbriefjlidje

[jntjrt, tro^ SBalbluft unb ©ommerf(^öne. 3Wan(fjmal na^m einer ber brei Söu&ai
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)tn Anlauf $u einem Söifo, aber ber Söieberfjau* fehlte fo ooflftänbig, bafe ber Unter*

tcfjmer ber grofjen Xljat fid) unroiHfurticr) oerlegen umfaf) unb fdmeu* roieber Per*

lummte.

3Wutterd)en 311 £aufe (am t&rer ©rete mit einem greubenruf entgegen, aber

md) ber fanb (einen 9?ad»)all; ber befjaglidjen, Reinen grau rourbc im ßaufe bes

IlbenbS febr unbeljaglid) £u 3)Jute. 2 od) roar tf)re Slrt ntdjt, üor bem betten Raufen
ntt ©eroiffenSfragen in jemanb ju bringen, unb ilivc allezeit obenauf bleibende

5reunblicr)fett mad)te audj fjeute bog 53eijammenfi^en erträglid).

(Srft alg fie jum gute 9?ad)t fagen ing Sdjlafaimmer ber $8d)ter trat, fragte

lie: SBag l)at8 benn fjeute für Unheil gegeben?

gunädjft (am gar (eine Sntroort, bann Hang eg Pon fiifaS Söcrt fjer roie

2djlud)$en: bog mar immer am einfadjftcn unb bequemften. (ftiMid) fagte ©rete:

Sie backten, id) fei pon SSadjg, SDfutterdjen ; ba td) aber öon Staljl bin, fdjmolj

id) nid)t an ifjrem Streid)f)oläfeuerroer(, nur fie Ijaben ftd) bie gtnger Perbrannt.

3n ©reteä Stimme mar ein fjarter Hlang, ber bie 2Rutter fo fremb an*

mutete, rote bie bilberreidje Sprache, aber ba fie bem Sftnbe nidjt beijufommen rouftte,

ergab fie fid) in ©ebulb unb t)offte auf ben morgenben Jag. |>atte fie fie erft allein,

bann roürbe fid) bag fyarte £crj unter ber SÄutterfjanb fdjon roieber ouftljun.

3>er Schritt ber SWutter oerflang brausen, im 3^mmcr^C11 mürbe eg ftiü.

$UtyIk§ (lang jroifdjen bem Sdjlud^en 0011 Ctfaä üöett tjerüber: 3d) roottte, 3eau
nä^me bid) mit nad) ^ariS. tag fann ja rcijenb merben, roenn bu jebe Metnigfeit

jur Sragöbte aufbaufdtft.

od) rooüte, er nfifjme midi mit nad) $arig! Hang bag (£d)o in ©reteg ^cr^eu

roieber. Slber bag ^erj (am an biefem Slbenb nid)t ju ÜBorte, ber ®opf über

tebete alle feine leifen 93erfud)e mit lauter «Stimme. Sdjam unb ©ram über bag

®efdjel)ene quälten fie. 28ag backten benn alle öon itjr? SSag fürdjteten fte benn?
lit efjrlidje SHufmic in £rotfenbont fpielte um ifjretrotllen eine 9Bod)e lang ßomöbfc,

Robert matr)te Reifen gegen Neigung unb ©erooljnfjcit, unb bag SRotläppdjen ftanb

am 3aun unb tufdjelte eg in bie 9?ad)barfd)aft f)tnaug, roag bie ©rete Sangner für

ein gebredjlidjeS ©efdjöpf fei, an bem alle f)erumretten mußten.

©rete brürfte bie 3ä§n* in bie Unterlippe, unb if)re ?iugen, bie rroden ing

Xun(el ftarrten, begannen $u brennen, rote nad) fjeifeen ^ränen. — Stanb fte

nid)t feft auf ifjren jungen Süfcen, Ijatte fie ntdjt ein (röftigeS #erj, ba8 (ein

5rü^ling8metter jerjaufen roürbe — unb )\t meinten — ad) fie meinten — roarum
ttjut fo roe^, roafl bie öeute Pon einem meinen?

Stfa ^arte fid) längft in ben <Sd)laf gefd)lud)jt, bie trodnen jungen ^ugen
itorrten nod) immer ins tomlü, bie jornigen ©ebanfen quälten ftd) nod) immer
mit ber 2Sunbe, bie ©reten« Stolj gefdjlagen roorben roar.

aber £ifa früt) jur gemofjnten Stunbe erroadjtc, roar örete enblid) ein=

9eid)lafen, unb fro^. bem öerlegnen 9lHeinfein mit ber Sd)roefter $u entge^n, fjufdjtc

2ija un^örbar fjinauS.

^aS knarren ber 3:^ür roedte ©reten auö i^rem (ur^en, unruhig oerträumten

2d)laf. Sie fo^ fid) im Limmer um — roarS nid)t ein pöflig unbe(annter SRaum?
Sie richtete ftd) ^alb auf, ftüfrte ftd) auf ben ©flbogen unb begriff nidjt, roarum

% bog ntte« fo fremb unb feltfam erfd)ien. Sie fa^ ba8 leere Söctt, unb bie

3futf)t ber Sd)roefter rief i^r ben ganzen geftrigen jag jurüd.

9htr fanb ©rete im fyriäßty ben 3orn unb bie 93itter(eit be8 sÄbenb8 nidjt

öbllig mieber. SBorm Senfter erdang ba8 SDiorgengefdjroä^ ber Stare, bie 3®^ÖC

einer 55irfc mürben Pon einem unmerflidjen Suftfjaud) auf unb nteber beroegt, burd)

offne Siered (am ein feiner #eltotropbuft herauf — ©rete atmete mit ©nt*
Süden; bie gefpannten ©lieber löften ftd), fte fan( roieber jurüd, unb bie 3lugen
flwf bag ?91qu unb ©rün oor bem Scnfter gerietet backte fte an 3ean. 9?id)tS

wbree. nid)t& Pon bem, maß er tfjr geftem Sdjltmmeö gebracht ^atte, nur einfad)

ben lieben alten greunb unb roag fte fror) mad)te. 2)aß er gelontmen roar —

<
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trft nad} (Erfurt unb bann nach Jrocfenborn, unb ba§ er gerabe fo war, wie er

war, unb ba§ eS nic^tö auf ber SBelt geben fönne, wo» tl>r beffer gefiele.

fcraufjen jog eine SBolfe übet bie SRorgenfonne, baS ©rün oerlor feinen @olb*

glanj, blaue ©Ratten trübten ba* ©ilbchen im gtnfterrahmen, unb ein jäher ©d)red

machte tretend $erj fcrmeüer plagen.

2Ba3 nun, wenn er abreifte? 3efot, nad)bem fie ad)t Jage mit ihm in bem

grünen Dörfd)en berbradjt ^atte — nut mit ihm — , acht läge in Arbeit unb

©lüef, fobafe nun ohne irm feine ©tunbe mehr ©onnenfdjein ^aben fonnte?

©ein kommen fiel tf)r ein, fein bie SRafenlelme herabftürmen unb ber SBiÜfomnw

fufj — fein i'adjen unb fein ©rnfthaftfetn, fein ©tagen unb fein Sßlänefchmleben,

fein ©djaffen im ©orten unb fein Sßlaubern am naeften ^otytifch ber SRuljme- Sie

hörte ben SHang feiner ©timme unb falj bie £erjftrfcf>enaugen auf ftd) gerietet

abwect/felnb in .ftärtltchfeit unb in ©(Reimerei. Unb ofme baS füllte fie »eiterleben

unb fror) fein unb bie aJcenfdjen um ftet) ^er froh machen.

9?ein nein nein! 510 bie fleinen betrieblichen Jiinge befi ßebenS, bie fo oft

nidjt bie SWü^e lohnen, waren in feiner ©egenwart ©piel unb greube gewefen;

bie ferneren ©teine bc8 Mißbehagens in ihrem SBeg Ratten burd) fein einfaajed

Dafein glügel befommen unb waren wie ©ommerüögel baüongeftogen — in« ©laue

hinein, auf üRimmerwieberfehen.

Unb all baS wäre nur ein furjer ftefitag gewefen, ein berwöb>enber Jraum, nad}

beffen ©erblaffen fte bem nüchternen Jag hilflos, berbroffen unb wunb gegenüberftanb?

<piüfrlich wufjte fie, üor waS Robert unb bie SRuhme fte mit ungefdjicrter

gürforge Ratten behüten wollen, üor bem ©lüef — baS fo ferner $u entbehren

war, Wenn man eS erft tannte — , unb in bemfelben Slugenbttcf richtete fie fict) auf

unb begann ben Sampf gegen ihre ©ehnfudjt. — Stein, fie War fein gebredjlidjeS

©efdjöpf; fte ^atte ein fräftigeS #er$, unb ßifa würbe einfe^en, bafe ihre Stettung

bennod) unnötig gewefen War.

Slber fernere ©lieber hatte fie boef), unb ein feltfam frembeS, weheS ©efüljl

ging mit i^r burd) ben ganzen Jag. ©ie war bie alte ©rete, fie half ber SWutter,

fte fetjer^te mit bem ©ater, fie regierte bie Shtaben, ofjne bafe fie etwas baüon

merften, aber atte Ratten baS ©efüt)l, als fei bie eigentliche ©ret irgenbwo anberä

unb §abe ein Jrugbilb jur ©tcaüertretung getieft.

3ean fanb ftet) am fdjwerften jureetjt. (£r hatte in ber 9?ad)t einen langen

©rief au feinen ©ater gefct)rieben, tyattt i(jn in frühfter äftorgenftunbe auf ben

©ahnfjof getragen unb bann int ©arten auf bog ©retel gewartet, ©ie mufjte ja

fommen, mufjte wiffen, bafj fte nur bort allein miteinanber reben fonnten, muffte

tf)tn ebenfobiel ju fagen §aben, wie er ir>r.

Der Jag üerging; bie frembe ©rete tr)at ifjre Pflicht, wie ein milber, fonnen*

lofer Frühlingstag baS ©eine tljut, unb bie anbern gingen fo borfufjHg ihrer Sege.

a\S fönnte ein fdtjneUer ©abritt ober ein hofüge* SBort Unheil werfen.

9?ur ber SÖater war h'^mlo« üergnügt; freute fich, bafe fein SWäbei wiebet

im $au9 t)crumf(^rt>irrtc, unb bafj 3ean „ein ganjer Sfcrl" geworben war —
ohne feben üerfnüpfenben 92ebengebanfen. Köllig unbefangen rauchte er in ber

$afetnuf}(aube fein ^eierabenbpfeifchen; alle fagen um ihn h" unb ptauberten oom

Jagedlauf, wie er8 leiben mochte; ©reten nur hatte bie SWutter noch einmal hinauf*

getieft nach °en Himbeeren, bamit bie r)oct)reifen über 9?a(f)t nicht berbürben.

(Snblich! — 9)cutter fühlte einen ^änbebrutf 3e°n8, ben fie nicht berftanb; erft

fein finftreS ©eftcht, al8 Sifa unb Robert je^t beibe jugleich mit botanifchen gragen

auf ihn einftürmten, brachte fte auf einmal ganj nah an bie SBal)rrjeit. @he fte aber

alles, wa« bon greub unb Seib auS biefer SBahrheit für fte h«auffrtecj' nur b>ft;

wegS gefaßt ^otte, tarnen bie 35uben gerannt.

SRitten hinein in eine Erörterung über 9?clfenftecflinge rief ^ean: ©üben,

wer läuft mit mir wett? Unb ehe Stöbert abwehren tonnte, flog ber fchlanle

3ean, gefolgt üon ben brei jattch^enben Knaben, ben ©arten hinauf.

j
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Der ©arten war grofe, gewunben bie SSege, bufdjig ba8 Dberlanb, etne

Sonne für fönber, bie fid) ade ^rärien unb alle $fdjungeln ber SBelt baljinein

Derfejjen tonnten, unb eö währte audj jefrt feine brei SRinuten, fo aar Sean, ban!

einem tönftti$en $afen, ben SBilbfängen entlaufen. Sädjelnb, blifcenben Äuge* ftenb

er öor ©reten jwifd>en ben £tmbeerbüfd)en.

ChibUd}, fagte er, unb bann: ßafj!

(Er naljm t§r ben SBeertopf au8 ber £anb, ftettte Ü)n gu ©oben unb 30g fte, jum
5d»u$ gegen bie fpürenben ©übenäugen, tiefer jwifdjen bie Steige hinein, bie mit

feinen $fitd)en nad) iljren Kleibern griffen, tretend #erj Köpfte bis jum £alfe

hinauf — mujjte fte u)n jefct freiten, burfte — tonnte fte eS?

3<an aber jagte: ©nblid)! $u fdjlimme ©ret! 2)u barfft mir niä)t länger

:uSrt)cid)en, bu mufjt mtrö nidjt fo fauer machen, bu mufjt ganj er)rltcr) mit mir

jein. 3°^ tonn bod) nichts bafür, wenn Wobert 3)ummf)eiten mad)t! ©ag mir

idmeü, ob bu mid) lieb $aft, ober ob td) ein 9torr bin?

Sie Rüttelte leife ben fiopf; eine Hanfe mit ©tüten unb Beeren $tng über

tyrem ©Heitel, ber 2)uft iljre« $aare8 mt|'d)te ftd) mit bem #imbeerbuft.

Hein? rief er fjeftig. 9Kd>t lieb?

Äber 3ean — f^r lieb!

Sieb genug, mit mir nad) (£ngf)ien ju gelm?

216er 3ean, antwortete fte ganj ruljtg, wie benn fonft? Unb id) glaube, fdjon

immer, aber \<S) weife e« erft feit Ijeute.

@ott fei Danf! $ann bin id) bod> nod) gefreiter al8 bu, benn idj wufete

d ja>n geftern, fagte er fröfjlidj, naljm fte in ben Hrm unb §ielt fte feft; fte

börtc nur nodj wie im öerfjallenben Itaum feine Stimme:

Sur la terra, il n'eat guere
De beau jour 8ans amour.

Dann war e§ ftiU ; ber Shtabenlärm war nadj ber Saube gu perfmttt, eine ©ra&=
müde jirpte, eine ©trne fiel inS ©ra8 — ntd)tfi weiter — ©ommerabenbftiUe —
HS nom $aufe l)er ein jäfjeS Hufen ljereinbrad), ein Stufen, ba3 nä&er lam unb

^ufdjneü üerftänblid) würbe.

3ean! — 3ean! — bein SBater! — 3ean! — bein 93ater ift ba!

3n ben Äbenbfrieben ber #afelnufjlaube war ber behäbige Sßater Seport ein-

gefe^rt unb bemühte fid) Pergebltd), unter #öflid)tetten bie ©orge um ben ©ofjn

tyicflid) ju perbergen.

©rete erwachte nu8 bem $imbeer&auber jur ©egenwart jurüd unb faf) 3ean
mit angftooHem ©ltd an; aber fein ©eftd)t oerfdjeudjte jebeS Sangen, unb auf

i$r jagenbe«: S)ein SSater? folgte fein fd>alfljafte3 : SBirb er bldj aud> retten

moOen?

Da traten wirttid) frönen in bie ©ammetaugen, bie 3ean aflejeit tlar fe^en

fflodte, unb tröftenb fagte er: 2Ba3 er je^t auc^ wid, wenn er bio^ erft (ennt, wirb

ex nid)t$ anbreS me^r wollen, als wir —
iann na^m er ©retelS 9lrm, brürfte ifm feft an fta) unb ging fdjneHen ©o^rittS

mit ü)r ben ©arten fcinab.

9113 fte fo gegen bie Saube (amen, ward allen ein ©abreden; ber behäbige

Bwnjofe würbe fogar blag, obwohl er auf ben erften ©lid fa^, ba§ ber ©efo^mad

»enigftenS feinen 3ungen niajt ebenfo Perlaffen §atte, wie ber 83erftanb. S)a8

lübfaje Hao^bardrottäppo^en, hai eben §erübergetrippe(t War, um baS ju erjäfjlen,

nw§ jwifdjen ben Himbeeren fo^wa^te, bie fplante Sifa, bie Souftnen ©eauregarb

unb fiepore" ju ^aufe, (eine war mit ber ju oergleid^en, bie ba am Slrm feine«

5w«gen ben ©arten Ijerab fam. Unb wäre fie nur nidjt an biefem Ärm ge*

gangen, SWonfteur Sepor^ würbe fie mit Vergnügen für eine beautö sans phrase

eiüärt ^aben.

©ein ^weiter ©ebante war aber: SBeS^alb bin tc^ nidjt früher gcfommen!

Xenn baä fa^ er beutlic^, aud) bie anbem würben überrafa^t Pon bem 2lnblirf,
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unb nidjt freubiger al« er felber. 9?eu, ganj neu mar bie fatale ©efdjichte, aber

jefet ^arte bie Deutfd)e [eine« 3«nß«i franjöfifdje« #erj bejroungen.

Ohe ging bem ©ohn mit ein paar fdEmeflen ©djritten entgegen, unb in ber Über

jeugung, ba& anbre fieute ebenforoenig eine frembe ©pradje ju beherrfdjen Dermothttn

rote er [e(ber( bonnerte er lofi: Ah mon fils, quei affroot tu me fais Ik. Apres toat

co que je t'avais dit dans ma lettre. R£ellement tu me fais du chagrio. — Slber bas

jilbe 9tot, ba« in ©rete« SBangen ftieg, jagte ihm: ©le öerfteljt bid)! Da« rhat feinet

#öflid)leit leib, ba« bebrüefte feine ©utmütfgfeit unb berroirrte feine Sornrärfe — ein

SBunber »ar e« ja nidjt. roenn man feinen jungen Heb hatte — für ©cf<hnm>r

motten fie fid) hatten, er hrotlte fogar jebe« 3ahr einen ©efudj in Arfurt erlauben:

nur roetter nid)t« — nidjt biefe« felbfrberftänblidje Hrm in Hrm gebn, gerabe$n>eg?

ju fflaire unb Kaplan. Wein! ba« mußten fie fid) triebet auftreben (äffen.

Unb als ob aU biefe ©ebanfen auSgefprodjen roorben roären, berfudjte ©retc

ihren 9lrm frei ju madjen. Scan aber Ijielt feft; er nahm nod) bie linfe §anl>

ju £tlfe. <£rft als er fein ©retel ganj fidjer gefaßt hatte, antroortete er febr

fdjnefl, roeil e« ihm fauer rourbe, bem SBater JU roiberfpredjen: Moi aussi, per«,

je t'ai 6crit. La lettre est partie hier soir. £a feit que tu ne sais pas ce qu elle

contient C'est dommage — n'importe, Toilä, je te prösente ma fianeee.

Da flieg bem alten #errn ba« 93lut in« ©efidjt Der fröfjlidje, bon ©retel?

©djönf)eit beftodjne Öranjofe gab bem jürnenben 93atcr roieber ben SBeg frei

Ah, voila qui est trop fort, rief er heftig. Ta fianeee, albus donc! Et moa

consentement que jamais je ne donnerai, tu ten passes donc, malheureux? Noas

albus voir. Tu vas me suivre ä l'hötel sur le charop, et demain on filera ä U

premi^re beure.

Der Sölifo, ber in 3ean« Hugen aufeuefte, bradjte ihn jum ©(hroeigen.

Sangfam, laut unb beutlldj, aud) für bie, mit beren granjöftfd) eS idju»$

beftellt roar, öerftflnbltdj, fagte Scan: Ou Marguerite nous suivra et sera cor-

dialement accueillie a Paris par vous tous, ou tu me verras rester ici et m*v

etablir pour de bon. A toi de choisir.

@ntfefct ftarrte Report bem ©ohn in« ©efidjt. Da« Hang bebenfitdj ernfthaft.

0 biefe beutfd)e ©rofjmutter, btefe« Arfurt, btefe« ganje öerroünfdjte 2anb! Sie

Ratten ihm ba« Äinb entfrembet ganj unb gar. — Der fjaarbufdjige SKann. ber

bort mifetrauffd) unb berbrtefclidj in ber fiaube ftanb, roar feinem einzigen jungen

ein SJater geroorben, unb bie behaglidje flcine ftrau, bie fo ängftlidj tljre« ©atten

$anb ijielt, tyatte feinem 3ean bie SWutter erfefct, bie i^m baljeim ju früh ge*

ftorben roar. $ätte er fid) bod) nidjt bon bem fdmöben ©elb ber ©rofcmuttcr

betören laffen, hätten« bod) bie beutfdjen SSerroanbten roieber einfdjlucfen mögen,

hätte er bod) bomalS ber Innern ©timme ge^ordjt, bie i^n bor biefem immer ^eg-

reidjen Deutfdjlanb roamte. DaS ftanb fdjlimm hier, fefjr fdjlimm, ba8 lie& fty

nidjt über« ^nie bredjen — 3eit, oor allem — mit 3«{t ftc^ manays

erreid)en — 3e^ mad)te fühje SKonbe au8 feuerfpeienben ©onnen.

Albus, allons, fagte er mit jittember ©timme, ne brusquons rien. Je ne

couDais pas encore ta petite Marguerite — peut-etre —
@r fah ©reten an, aber ©reten« klugen roid)en nidjt bon 3ean8 erregtem

©efidjt, baS pe eben jefct erft fennen $u lernen meinte. 92idjt fo, bat fte leijf.

er ift bein SSater — toie barfft bu fo mit ihm reben — bitten bürfen roir tbn

nur; aber je&t laft mid) lo«, 3ean — fei gut —
Wein, fagte er fanft; bitten roill id) fdjon, roenn bu e« roillft, aber nid)t loi-

laffen. Du roirft ibm halb genug gefallen.

Damit führte er fie bis jur ^afellaube, roo bie anbem ftanben unb eben jeft

bem ©o^n fiepord nidjt freunbtidjer gefinnt roaren al« bem SSater.

UnroiOig fdjroenfte 53ater Sangner feine pfeife; ^ätte bie Sttutter nidjt un=

ermüblidj an feinem Ärmel gerupft, fo roären feine SBorte reldjlid) benen be« Satenl

Sepord gleid) geroefen. (Bx bli&te %tan an roie einen Räuber unb fagte beharrlidi:

9?ein unb abermal« nein.
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Enfantillage 38:;

©r gäbe bie ©ret überhaupt nicht gern tytt, gefrfjweige benn nad) granireid).

mo fte bie feiige ©oje niemals nad) SBert unb SBürben onerfonnt hätten; unb wo
man feine ©ret ntct)t mit Raufen unb Xrompeten empfange, ba fei fie jeljnmal

ju gut

3«an mochte reben, wa« er woflte, immer erhielt er biefeibe Antwort. $a«
rindige, wa« feine bitten erreichten, mar ba« SBerjpredjen, fall« SBater Sepore" feier=

lict) um ba« Äinb freiwerbe, bann wolle man fidj bie ©adje ju überlegen an*

langen.

fluch ber alte Sangner harte, roenn fcfjon etwa« unbeholfen, granjöfifd) gefproctjen,

unb über SBater Seporc* ©cfi<ht breitete fid) ein £offnung«fchein. tiefer Erfurter

^au«t)err mar ja ein tjöchit nerftänbiger SRann; im herein mit bem liege fid)

nioljl noct) 9tat fctjaffen. SHatürüct): SRifchetjen taugen nicht; ungtürflich mürbe ba«
.'Jiabdjen im frönen granfreid) werben, bie 90?enfd)cn Ionnten nicht« bafur, e« lag

in ben Serbältniffen. fiafet ben fönbem nur &tit, fict) barauf ju befinnen.

$te ßinber fat)en fidj an unb täfelten. SBufeten bie (Eltern gar nid)t mehr,

fflie bie ©onne im gni^ng faxten , unb ba& ßiebenbe nur eine #eimat ^aben, fo

meit bie ©eil ift?

2)te (Altern aber maren eben jefot fet)r miteinanber aufrieben. SÖater Seport

Rüttelte SBater Sangner bie #anb mie einem ©unbe«genoffen unb fefote ftd) an

ben lifdj in ber Saube. Sluct) bie anbem rütften, mennfchon etwa« fteif, in bie

Stonbe, unb al« furj barauf ein Sprühregen bie gamilic unter ba« Dach, jagte,

ging fiepore* p&re auct) mit hinein.

©ne (Schwiegertochter wollte er nicht au« bem fleinen beutidjen £au8, aber

*u tränten brauste er beötjnlb bie Seute bod) md)t, bie feinen oofjn fünf 3at)re

lang roobl gepflegt Ratten: er nat)m ba« Stbenbbrot an, ba« fte it)m Poll Quriiid*

Haltung boten.

$)a ^uft^te über §ean« ©eficfjt jum erftenmal roieber ber ©d)elm. ©ing son

neax nid)t eben jefyt freimütig in baöfelbe 9lefc, ba« it)n eingefponnen t)atte? Süioc^te

er im SSerein mit $apa Sangner alle ©efatjren einer SRifdjehe wieber unb mteber

erörtern, bie alten klugen blinzelten boct) Derftot)len nad) ber ©ret, bie it)m trofc

aflem beffer gefiel, al« alle fed?«
vJücr)tcn , beren jebe er fctjon einmal im ©elfte

al* ©djroiegertodfter angefer)en unb roieber berworfen ^arte. —
freilich , freilich, pflegte er fpöter ju fagen, roenn er bie ©efchuhte feine«

feiten (Erfurter Sefud)« erjählte, ba« SBoljlgefallen an ber SWarguerite roar gletct)

öot^anben, aber ba« anbre blieb be«t)a(b boct) beftehn. SEBenn fte leine Deutle
nwre! baa^te ict) Anfang. Sie ift aber boct) nun wot)l eine ^eutfe^e! bad)t ict)

nachher, unb eine $5eurfd)e rolrb ^eutigentag« nimmermehr ^eimifa) bei un«. ©a^abe,

bafe Tie feine granüöpn ifl! bad)t ia) am (Enbe jroifchen ©utter unb Ääfe. 5)a« roar

nun fdwn ba« Jpöchfte, unb babei roar« aud) noc^ gerabe fo, al« ob $ean, ber

Bi^bube, jeben ©ebanfen oon meiner ©tim abläfe, fo prompt !am allemal bie

SlnttDort auf meine unau«gefprod)nen ©ebenfen.

3ean lad aua^ rotrflid) bie ©ebanten oon be« ißater« beweglichem Mngefia^t

cb. Sowie ba« $tbenbbrot genoffen war, trat er an« ÄlaOier, t)ob ben Settel unb

flüfterte ©reten ju: Singe, wie bu mir in Xrodenborn fangft — wiHft bu?

Sie roufcte gleich, roa« er meinte, unb wa« er bejwetfte, nirfte ihm ju, unb
dl er mit leichten ©riffen ju fpielen begann, fang fie bie (Stjanfonette, bie bie Urfache

'Öw ftinberftreit« gewefen war, unb bie ba« Schlußwort bei ihrer Verlobung ge=

t)abt hatte.

Jeane fiUe aux yeui noire tu regnes sur mon äme,

Tiens joilk des croix d'or, des anneaux, des colliera;

Lea Chevaliers ainai m'ont exprime leur flamme:

Eh bien, j'ai mäprise Toffre des Chevaliers.

La fortune, importune,

Me paratt sans attrait,

Sur la terre il n'est guere

De beaa jour sans amour.
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384 Knf*ntillage

A son tour un proserit m'a parte de tendregee,

L'infortunö fuyait no« rivages iugrata;

Toi aeule, disait il — peua charmer ms tristeste,

Et j'ai dit au proBerit, moi, je auivrai tes paa.

La fortune, importune,

Me parait sans attrait,

Sur la terre il n'est guere

De beau jour »ans amour.

Unruhig fa& ber alte £err mährenb be« ©efang« jroiicben äRutter unb 2Ho.

unruhig rüdte er mit bem ©ruljl unb erfdjrat bocb, über jeben ftörenben Saut

C£r mefyrte ftcf) fräftig gegen alle unbequemen ©cfühle — ©emütöbemegnng nadj

Jtfcb,? 35a« mar ja ungefunb. $lber bei ben SBorten: Et j'ai dit au proserit:

moi, je suivrai tes pas — trat ihm bod) eine Jerone in« Stuge, benn er fab feinen

©oljn, feinen armen ©innigen, um be« ©ater« $artberjigfelt mitten, berbamrat für

ewige Seiten in $eutfd)lanb ju leben. 9118 ber lefcte Jon be« Ätbmim* bereit

mar, ftanb er plöftlich, auf, eilte auf ©rete ju, rief: Von« fites une Charmeuse! mü>

füfcte ftc auf beibe SBangen. 3)ann aber lief er ebenfo fcbnell au« bem ßintmer uni

ofme ttbieu, mit fctjief aufgeftülptem #ut jum $au« htnau«.

9tid)t überrumpeln laffen, ntd)t aud) befiegt roerben! 3auberei, ©errat, JeufelS»

mad>enfd>aften! ©Ott fdjüfre einen ehrlichen granjofen oor ben beutftben $ere*

metftera!

©r lief aufgeregt burdj Arfurt« ©äffen unb fdjalt auf ©ort unb bte Seit:

er fanb burdj einen glüdlidjen ßufaU fein $otel unb brummte fttb in ben Sdjtoj.

Stber über *Rad)t famen ibm angenehme träume, unb am SRorgen »ecfte ihn ein

telfer ©ingfang au« bem <Sd)laf — il n'est gufcre de beau jour saus amour.

$a8 rourbe ja eine nette ©efdjicbte! SBar er be«halb nach, (Arfurt gefahren,

bafj er fid) bon einem braunhaarigen 2)ing um ben ©crftanb fingen laffen follrev*

$atte er befibalb urplöfclicb, empfunben, bafj fein ©rief ju berb aufgefallen toat,

atfo meit eher geeignet, gerabe ba« betbeijufü^ren, ma« er bertjinbern foUtc! 22ar er

beöfjalb hinter bicfent ©rief brein gereift Jag unb Kadjt ohne 9Jaft, um am ®n&
ben greimerber für bie ungemoütc (Scfyotegertodjter ju machen? 9?ein, ba« getotB

nicht! Unb menn fie auch granjöfifcfa fprach mie eine richtige ^ariferin — eigentlich

fo, ba§ man meinen fönnte, ber 3ean fpräche felber — nein, er tt)at e« nicht!

tiefem triftigen 9iein jum Jrofc mar ber Jag nod) feine fecb« ©tunben alter

geworben, ba hatte er« bodj gethan.

Sean loar gefommen unb hatte befferc SSorte gefprochen al« geftern. 3°«^
bie ©Ute um ©ergebung für fein Ungeftüm, banaefa bie ©itte um ©emfihrung.

Söorte, bie eigentlich feine ©rete fpradj, bie ihm unfichtöar mahnenb jur ©eite ftanb.

Unb ba neben biefen guten SBorten al« ©runbton bodt) bie furdjterregenben Raulen:

fchlöge bon geftern abenb mitflangen
, fo roufete ber alte $err nicht mehr au* unb

ein unb ergab fid).

©egen SKittag manberten bie beiben 2»änner jufammen in ba« tieine £au!

am be8 großen ©arten« atö feierliche ©rautwerber.

SBie fichd fefaidt, fagte 2tfa, toai bu allein mir unb Stöbert ju berbanlen baft.

®ie halbe ©tunbe boll ^erjflopfen, mährenb ber ftch brinnen bie (Altern Sangner

mit ben beiben Herren Sepore" auSeinanberfe^ten, berging bann aud) noc^. 9Kit ben

SBorten: SBir haben un« lieb! behielt ber Süngfte ben Jrumpf in ben §änb*n.

Die SKutter meinte ein paar Jhränen, ehe fie hinau« ging, um bie Jooster ju

holen, al« fte aber bie #änbe ber beiben ßieheöleute jufammenlegte, mar fie wteber

|ettäugtg — benn fte laimte ja ihren Sean ganj genau unb muffte, ma8 fie an

ihm erlogen hatten.

Unb menn ©ater ßangner fein SKäbel nun bod) „in bie fchlimme grembe" }iet)n

ttefe er hatte menigften« feinen $opf aufgefegt, unb e« mar alle« in Drbnung ^
gegangen, unb — na, bafc bie ©rete auch brühen attjeit „Siegerin • fein mürbe,
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ba8 war hoch, feine 3rraöe - 9ttan mußte nur fetjen, rote ber alte £err bor ib,r ftanb,

als er fagte: Eh bien, petita enjöleuse, le voilä ce präcieux tils. oe galerien . je

vous l'oflfre. Gardez-le et ne m'en veuülez pas.

SMS auch, nod)! 9ton, e£ mochte fid) fo gehören nach, bem plumpen 8«fa&«n
Dom »benb tootber, roenn ©rete ilm auch, nidjt auSreben liefe. $>emt biefer SSater

i^re« 3ean faß ihr fdjon fo breit im #erjen, baß fie gar nicht begriff, wie er noch.

Stoum neben ihrer großen Siebe gefunben hatte. —
9m Nachmittag, nad) einem fröhlichen SBerlobungSeffen, hatte Robert feine Sduner

fälligfeit fo weit überrounben, baß er ftet) ju einer fc^er^aften Abbitte .uivedjt fanb.

(Steh, 3ean, nun ba& ich. bir bod) Unrecht getljan; ober roag rebeft bu auch,

fo felbftberleumberifd) bon beinen Enfantillages.

3n 3ean8 $erjtirfcf)enaugen bltfcte e8 auf; er hatte Stöbert gern borgebalten,

roo4 er bem ©retel atteS juleibe getf>an hatte — aber granjofen finb höfliche Seute,

unb bann erleichterte ihm aud) ba8 ©lücfSgcfühl eine
f
min Mi che 51ntroort:

SSeil ich, erft lernen mußte, baß ntcfjt alleS ®tnberei ift, roa8 in fiinberfjerjen

anponDnCu|i. —
$)ie fechS ^arifer Gonfmen fct)üttelteu ihre jierltchen ^öpfct)en unb fchlugen ihre

reinen $änbd)en jufammen bor ©ntfefcen, als fie bon 3ean8 beutfa^er SBraut horten,

ue junge ,~uau Sepore
-

hat ihnen ba8 Äopffchütteln balb abgcroöjntt; unb alö bie

Altern Sangner jum erften mal in Gngfjten le$ bain8 ju ©aft roaren, fteüte ber

Sater feine mtfjtrauifdjen ^Beobachtungen fehr balb ein.

OTutter, fie äftimieren unfer fönbdpn; nun bin id) aufrieben!

ZHafgeblidjes unb Unmaßgebliches

Slgrarf o^ialiSmuS. Sin ber SKebifion be8 ^o^inliSmuS roirb im afabemtfehen

Verlag für fojiale SSiffenfcb,aften bon Dr. ^ofm ©belhcim in ©erlin unb SBern

fleißig weiter gearbeitet, gür bie Slgrarpolitif beforgt Dr. SUfreb Woffig bie

Arbeit in bem foeben erfctjieitenen $roeiten Seile feines St)ftem8be8Soaiali8mu8.
Seine ftrittf richtet fich, nad} jmei Seiten. Xen ÜJcanc^efterleuten bemeift er, baß

bie fogenannte roirtfd)aftliche greifjeit auf feinem (Gebiete fo biet Unheil angerichtet

fyabe ald auf bem ber Öanbroirtfchaft unb namentlich, be$ SBauernbafeinS , unb er

jeigt u. a., roie biefe fogenannte Freiheit noch fortroährenb ben Jöauer expropriiert,

Satifunbien anläuft, einen ßuftanb $ur golge hat, roo ber SRann, bem ber Siefer

gehört, unb ber 9Wann, ber ihn befteöt, jroei öerfct)iebne «ßerfonen finb, unb wie fie

io ba$ ßanb entoölfert, ben gug nach, ber ©tabt, nach, ber ga&rif erzeugt. 3n ben

Bereinigten Staaten, roo bie Regierung ba$ reichlich omljanbne Sanb in ber (eich>

fertigften unb geroiffenlofeften Seife an &apitaliften berf<h,leubert hat, ift ba$ finan-

cial farming, bog beigt bie fabrikmäßige ^Beroirtjchaftung oon 92iefengütent für

äftiengefenfehaften, eine gerabeju fluch,roürbige ©ctriebSform geroorben, bie bon ber

Wte beS Sanbleben3, bon feinen fittluben, gemütlichen unb hügtenifd)en SBorjügen

unb Dom 55auer felbft feinen fümmerlichen 9left me^r erbalten hat. 5)iefe Slrt 2anb=

nrirrfdjaft ift felbftberftänblich nebenbei auch Raubbau, unb ^offtg roeift außerbem

nach, Ms auch unfre rationelle beutfehe Sanbroirtfchaft folcher ift, roenn auch in

gcringerm SRaße. ienn ÖiebigS (srfa^theorie übertreibe jroar, fei aber ber #aupt-

|ache nach richtig. 9Kineralbünger fönne ben 5Waturbünger niemal« bollftänbig er«

ie^en, unb roenn bie fiebenSmittel nicht bort Derjehrt roerben, roo fte roachfen, fo

müffe jule^t Grfchöpfung be8 53obcn3 bie ?lgrarlänber ju ©runbe richten. 5)en

orthobo^en SRarriften aber roirb flar gemacht, baß ber SBauernftanb noch femeäroegä

»or bem 9iutn ftet>e . unb baß auch Mn bernünftiger ©runb borhanben fei, feine
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Vernietung münfdjen. SBenn bie Reinen ©üter fd)(ed)t betoirtfc^aftet roerben,

unb bie Kleinbauern in Rot finb, fo fei nict)t bie gönn beS Kleinbetriebs beton

fdwlb, fonbern ein Kompler. oon Urformen, bie Durch, ©efbftbjlfc unb burdj 3ntei=

Dention beS ©taateS gehoben werben fönnen unb in Deutfdjlanb unb granfrety

tf)at)äd)lid) jum £etl fcb,on gehoben morben finb, in Deutfa)lanb feit längerer 3ät

unb in größerm Umfang al£ in granfreict). SBtr befommen bei biefer ®elegenlpä

eine red)t brauchbare Überfielt ber 9lgrargefd)id)te biefer beiben £änber im legten

^ahrbunbert Von ben (Srgebniffen ber franjöfifdjen führen mir einige« an. Ht
fran^öftferje ReDolution t)at feineSmegS, mie nodj f)ie unb ba geglaubt mirb, ba

Kleinbefifc ftarf Dermer)rt ober gar gesoffen. Die fonfiSjierten Kird>en= unb abe&
guter finb größtenteils oon KapitaUften unb Don ben fturwfgetefyrten Sprößlingen

ber (Emigranten gefauft morben. Der feurige Kleingrunbbeft$ ift jdjon cor bei

{Resolution oorr)anben gemefen. (Sine fäjledjte unb falfdje Stotiftif läßt if)n jubem

bebeutenber erfct)einen, als er ift; im ©teuerregifter jmar madjt er 90 $ro$ent an£

oon ber Vobenflädje aber t)at er nur 26 $ro$ent inne. Unb ©efefcgebung imb

Verwaltung rjaben unter ber Dritten Republit gerabe fo fef)r unb womöglich in nod)

größerm SMaße als unter ben frühem Regierungen baran gearbeitet, tl)n ju fünften

beS ©roßgrunbbefifeeS uub beS mobilen Kapitals auszubeuten unb ju unterbrüden.

Die (Erbgefefegebung, bie Vefteucrung, ber SRilttärbienft, bie ©eftaltung beS #anbel§,

beS ©örfen* unb VanlwefenS, bic «ßrioilegien ber ©ifenbafmgeiellföaften finb alle

barauf berechnet, bem ©roßbefifc auf Soften beS (leinen Vorteile ju^umenben. Sur

infofem t)at bie Resolution ben fran$öfifcb,en Säuern in eine beffere Sage oerfe^t

alä feine ©ruber in anbem (Staaten, baß fie bie ^euballaften or)ne ©ntfcbjibigimg

aufgehoben t)at, wäfjrenb in Greußen V. bie fleinften Vauern bie greifyeit mit

bem Verluft i^reS ganzen SanbeS, bie größern teil« mit einem Drittel ober mii

ber £älfte IbjeS SnnbeS, teil* mit einer Renrenfctjuib erlaufen mußten, Slußerbem

fdjfifet baS 8w^Mnberfl)ftem einigermaßen, baS jwar an ftdj Derwerflict) ift unb bem

Staate Verberben bringen wirb, Dorlöufig aber bie ©efat)r ber Überfdjulbung r*t-

minbert. SBenn Roffig trofc aliebem bie Sage ber franjöfifdjen Vauern erträglidjer

finbet atö bie aller anbern Sauber, fo muß man biefeS fategortfä)e Urteil {erjon

beSmegen als unftattr>aft aurüefweifen, weil, wie er felbft r)eroort}ebt, in Deutfajlanb

bie Vert)ältnific tcä VauernftanbeS (anbfdt)aftlicr) fo Derftrieben ftnb, baß eS gonj

ftnnloS Wäre, $um Qtotd ber Verglctdjung einen Durdjfdmitt lonftruieren ju roofleri.

9US r)auptfäd)lid)fteS (Sdjufo* unb Kräftigungsmittel für ben Vaueraftanb mirb bi(

genoffenfajaftlidje ©elbftlnlfe betjanbelt, bie fiel) in Deutfcbjanb fo erfreulieb, em

faltet. Der Verfaffer rügt eS fdmrf, baß bie fojialbemofratiidjcn Dr}eoretiter in

ir)rer boftrinären 93crbot»rtt)eit bisher alles, waS ben Vauernftanb betrifft, faljdi

gelegen, beurteilt unb bargefteDt ^aben, wät)renb bie bürgerlia^en (Selcljrten im 00«

gemeinen richtig fet)en unb billig urteilen. (£r glaubt bemungea(t)tet , baß ber §<m

jtaliSmuS ber ®enoffenfct)aftSbewegung in 3u 'unH nü^en werbe, uämlid) babunft.

baß er ti)r, wo fie inbioibualiftifa) unb lapitaliftifa^ &u werben bro^t, ben jovialen

©eift ein^auc^t Run, baS (önnten wobj bie öeiftli(t)en beiber Äoufe)Ttonen ebenjo

gut be|orgen; aber barin l)at Roffig Retb,t, baß baS Dielgeftaltige ©enoffen)tb,afll

wefen bie Vauemwelt fo&ialifiert, o^ne ba§ ^ßrioateigentum anjutaften, unb baß ftd)

ber Kapitalismus bura^ bie ©enoffenf^nften felbft auS ben Ingeln l)ebt, o^ne bamit

ben Kommunismus t)erbeisufüc)ren. Unter ben groben Don ber Verbol)rtb,eit ber

SJiarjiften, bie Rofftg anführt, ift bie folgenbe befonberS intereffant. ÄautSfD meint,

ber Söauer \d je^t fd)on bepoffebiert, jum Lohnarbeiter begrabiert, nid)t allein burc^

ben ^üpottjetengläubiger, fonbern aua^ burc^ bie gabrif unb bie (äenoffenjeban-

„Die ßueferfabrif fd)reibt i^m Dor, wclcfjen ©amen er anjuwenben unb wie er $u

büngen r)abc. Die 3J?olferetgenoffenfd)aft ift nodj tt)rannifct)er: fie fc^reibt it)m gurter,

ÜWelfjeit, ja fogar bie ?lrt beS SRelfoiehö Dor unb fefneft ib,m 9Kitglieber irjreS 9!uffta)r&

ratS unangcmelbet in ben iTurjftall. Unerhörte ©HaDcrei! Der Vauer r)ört auf, ^err

in feiner SBirtfdjaft ju fein; bieje wirb ein KnQängfel beS ^nbuftriebetrieb*. I«
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©ouer mirb Jeilarbeiter einer Jobrif." Saffig entgegnet: „SJlerfmürbige ©erblenbung

eine« $)oftrinärg! $autd!n begreift eg alfo ntdjt, baß biefer 3mang $ur Steigerung

ber Dualität ber ^Jrobuttion, jur Drbnung unb Sauberfeit, baß biefe ©cfämpfung

be$ 6d)lenbriang bie größte 3Bof)ltt)at für ben fömerfälligen ©auern ift!" Unb.

fügen mir ^inju, moljtn würbe eine fommuniftifd) organifterte ©efeflfdjaft fommen,

»erat fte jeben unmiffenben, unfähigen, faulen unb nad)täffigen ^robujenten mit

ben it)m überlaffenen «ßrobuftiongmitteln, mögen fte in SIder, Sßiet) ober SRafdjinen

beftefjn, miHfürltd) föalten laffen moHte!

©agabunben. 9teue ßteber unb ©ebicfye Oon ®arl ©uffe. Stuttgart unb

Berlin, (£ottafd)e ©ud)j)anblung 92act>f. 2)aß SBuffc in ungemöimlid)er Seife bie

Sonn bet)errfd)t, tjaben ifjm aud) bie neibtfct)ften unb unfreunbüdjften feiner Kollegen

laffen müffen, fte ftnben lfm aber nicr)t immer inbiOibueH genug unb manchmal $u

wenig intereffnnt im mobernen Sinne, nidtjt (üftem unb flüfternb ober bocfmäRia.

lo&cio genug. 3Bir meinen, er t>ättc bog ofme 9Hüt)e tjaben fönnen, ba fid) fo

etroag am leldjteften lernt, unb redmen eg it)m t)od) an, baß er ftd) fein ©efüt)l

für ba« kleine unb ©efunbe bemat)rt t)at, momit eg ja fct)r Diel fernerer ift, alg

Xidjter an$iet)enb ju fein. SBlr mafdjen unb blanf finb mir ganj unb gar, aber

aud) emig unfruchtbar, fagen begmegen bie $ejen ber SBalpurgignadjt. Slber bag ift

#erenftanbpunft, unb mir meinen, ein Dieter fann aud) inbioibueß fein, menn er

fid) oon attem Ungemafdmen unb Sdjmufctgen fern t)ält. $aß ein ©anb bon

180 Seiten aud) fcrlütalitäten enthält, ift oeraeifjlid), unb menn ©uffe 5. ©. in

SnnSbrutf Die föaiferjäger blafen ljört, bie ©arten in SRofen, bie ©erge in (Schnee

fteijn ftet)t, unb fein J^erj babei milb unb mefj merben lägt, fo t)ätte er ftd) beffer

gefogt, baß bergletd)en feinen außer it)m felbft etmag angeljt. SRandjeg finben mir

außerbem ju abftraft, j. ©. bie ©ebtdjte ber legten Abteilung: Sterne. SRit bloß

innerlichen «Stimmungen ift toentg geblent, menn Tie fid) ntd)t ju <£rlebniffen ber*

bieten, bie für anbre greifbar finb. £ter oerfügt ©uffe über ein fdjöneS, fru^t*

bareg (Gebiet, menn et an £eimat unb ^ugenbglüd, an (Altern unb ©efdjmtfter

jurüefbenft: @g raucht ein |>erb nadj Often ju; SWit ftreujen unb Söunben nad)

Dielen 3af)ren bin idj in meine $eimat gefahren; 2Bir brei, mir maren fo fröt)s

lia)e jungen, ©inem ©reife am ©rabegranbe legt er ein längere« SbtyH in ben

SRimb, bie fcfcöne SJelt oon einem alten 9Wanne, mit einem bortrefflid)en Schluß.

Weniger ^aben und bie Stubentenlieber (©ed)er(äuten) jugefagt, fte finb ergmungen

unb gequält, meber ^er^aft luftig nod) in gutem Sinne fentimental, ba boer) nur

eine oon biefen beiben £onftimmungen biefer ©attung ©ürgerredjt in ber Sitteratur

geben fann. grüf)ltngg= unb #erbftetnbrücfe regen jeben $)id)ter auf8 neue an, aber

fo reid) bie 9?atur unb fo Oerfdjieben ba8 9Wenfd)en^erj ift, & giebt bod) nia)t jebe««

mal, mo e£ roieber aneinanber Hingt, aud) einen neuen Xon. 2)a8 märe $u biet

bedangt ©ei ©uffe finb alle biefe Sachen nett unb jart, nicr)id ift gef^macfloS unb

fabe, aber ba ift bodj ein großer SSertunterfa^ieb. Sin ©ebia^t mie „S^öne
5Raa)t, ©eftirne manbeln" ift tabellod gebaut unb gut gemeint. Slber grü^lingS*

»unber (SBo bie fonnigen Cinben ftef)n) ift einfat^ briOant. 2öoran liegt bog?
(h läßt ben grüljling la(b,enb auf einem 3meige reiten unb geigen, baß eS flingt

unb fa>aat; läßt if)n oon SBipfel gu SBipfel ftd) Urningen, unb am (£nbe fjat er

ben fro^lic^en Weiter eingefangen: Unten lag er an meiner ©ruft, oben geigte er

tteiter. Dag ift bie emig mirfenbe ^erfonifijierung ber 92atur, bie freiließ nidjt

auf jeber Seite einem 2)id)ter gelingen fann. 216er ©uffe l)at ben Jon noi) eins

mal glüeflich getroffen:

(Sö flang toot)( übet bie SBölbet Oer, wie einer fdetge fOßec Xon,
fang fo fa)ön fein jweüer m^r, rote Äöntg ©on>b>ar« iüngfter 6o^n.

ionfaü unb lebenbige ©orftettung oereinigen ftc^ ju ber 2Sirfung eineg guten alten

TOinnefängerliebeg. — ©uffe ift ein fubjeftiber Önrifer, ber nic|t gum ©aDaben*
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mäßigen neigt, menn er aber einmal [eine ©mpfinbungen auf eine befttmmte ftiaur

überträgt, fo gelingt tt)m ba8 rounberöoll. $)a8 9Näbct)en fingt:

<£r foUtc btefc gorm öfter öeriuct)en, fie mürbe it)m ungefuetjt 9ibroed)Slunß

bringen. Unter ben ©clegenqeitSgebichten (Gunter SReigen) finben mir etneS über ein

Begräbnis in ber ©rofjftabt fet)r fct)ön, fomotjl in bem anfchaultchen Anbeuten bei

Situation mie tu ben ©ebanfen. £afj fidt) jemanb im (Bebränge be§ 2eben8 naa)

Stfufje, fogar ber be$ XobeS, fernen fann, ift an fict) nid)t neu, aber fo rote biefer

©ebante nun in ber ©rofcftabtfleibung bei ©uffe erf^eint, fpricb,t er boeb, roiebti

eine ganj frifcfje Spraye:

SÖuffeö Ötjrif führt fet)r uicl Scfjmcrmut mit ftd), hoffentlich Deshalb, roeil

btefc poettich bantbarer ober boct) leichter ju geftalten ift als bie gröf)lid)fett, fonft

möchte unb müfcte man für einen folgen Dichter ctroaS met)r öom lieben erbitten.

Sir möchten lieber annehmen, bafj bie SWeianctjolie ein felbftgemäf)lte$ ftleib märe,

eine $ract)t, ber ja jeben SERcnfchen feine ernftere SWaturanlage berechtigt, fobaß

fie gar nicht affeftiert $u fein braucht, unb mir finben Dafür ein hübfdjeS Skijpifl

in einem ©ebieftte mit bem Anfang:

Diefe neue SKitttet ift bie Wacht mit ihren fiinbern, ben träumen, bie feine

©efpielen merben, unb ber er felbft folgt mie ein Sinb, meil fie heimliche Siebet

hat. Sie tyat, wie & junt Sd)luf$ r)eint, ein ftraut miber Schmerjen unb ©reimen,

fie jagt auch, fie mifi meine trüber nehmen. 9Jcan fteht leicht, bafe nur ber Ber«

gleich mil Dcr geftorbnen SDhitter ben tiefmeland)olifchen $ug tu ba$ ©Üb ber 9tod)t,

ber an ftet) fo freunblictjen, gebracht hat. Unter ben ©ebtctjten Pon perföntichem

tyatalttx ließen fich mehrere aß befonberS gelungen tyftoxtybtn , portrefflidj im

5on ift ein Drufcgefang mit bem Anfang:

Söefanntlict) lefcu mir baibarifchcn Deutfchcn üiel meniger als betfpielSmeifc

bie granjofen 93erfe blofe 511m Vergnügen, fonbem ^ouptfäct)licr) auS Pflichtgefühl.

meSmegen benn auch manche dichter, um ben ©emtfe fubftantieUer ju machen, ihren

Üefern bie Kultur beS SrijmeineftaUS öorfefoen. SBer ba8 nicht mag, finbet in

Herfen feinen i'eferfrei« fchmerer, unb oieHeidtt mürbe bie ber Begabung unfer*

DichterS ebenfogut Hegcnbe ^rofa ihm ein banfbarereS ©ebiet fein.

S n 1 0 n Sp r i n g e r S fr u n ft g e f et) i d) t e *) ift m ieber in berjüngter ©eftalt erfchienen.

Daß fie in furjer grift abermals eine neue, bie fechfte Stuflage erfährt, obroohl ihr

Schöpfer fchou ein 3 a t)^ct)nt im ©rabe rutjt, ift gemifc ein SBeroeiS für ihre ßebenfr

traft. 3Kan barf aber auch onerfennen, ba& bon ben (Eigentümern alle« gefaxt,

Werne Wartet ftebj mich immer fo an,

\>ab boch oD £ag ni^tS b&fcS gctb>m.

^ritv^ meiner IrÄutiit, luönn tiolft imich*

C Sieben, fceben, was ift 9cot unb lob,

93ov jenem üunger, ben bir ©ort betrieben?

$ein Ämnpf um ftlütf unb 93rot

<Sr überfchreü ben tiefften Äirchhofäfrieben.

9fun fragt ihr, wen idj benn weiter !>ab?

ÜB eine Wutter, bic ging fo fnih in« ©rab.
t>ab fic bcflagt, ftiQ, roeinet nia)t,

IWeme neue 3Ruttcr, bie fennt ihr nia)t.

Unb bauen cö em 3ahrhunbert noch,

2Baö woQt tb.r euch mehren! 3<h fc^Iag euch feo<h-

SBenn ihr S«ut t)aW, 'ommt h«'

*) ^anbbueb ber ÄunfJgeja)ich
bi8 IV. fictpjig, G. K. Seemann, 1901

te oon «nton Springer. Seifte «uflooe. %ant> I

bii 1902.
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ba§ munberrtotte Bermädjtni* be* BegrünberS ber neuem ftunftgefchtchte auf ber

f)öb,e ber ßeit &u erhalten, ©o ift Banb I, ba* flaffifc^e Altertum, um ein drittel

jeine* bisherigen Umfang* bermehrt worben; barau* ergiebt fid? fct)on üon felbft, wie

gtofe bie Beränberungen gegen bte oorige Auflage finb. Unb baß wir hierbei

burchweg bte ftaunenöwerten gortfdjritte ber in ber jüngften 3eit wieber fo rüftigen

unb fd)affen$freubigen 9(ltertum8mifienfchaft berüefftchtigt finben, unb bafe un* nicht

bloß ein getreue*, fonbern aud) ein feffelnbeS Bilb ber alten großen Blütezeit ber

Äunft geboten wirb, bafür bürgt binlänglic^ bie ^ßerfon be* Bearbeitern, beS Sßro*

fefford ftbotf SWichaeli* in (Strasburg. 911* befonber* berbienftlid) fei herborgetjoben,

baß bie ja&lreictyen Slbbilbungen fo angeorbnet finb, bafe fte immer neben ben

juge^Örigen Teytworten fte^n unb biefe fomit unmittelbar ergänzen unb erläutern,

rooburd) ba* fonft übliche, läftige 9?aa> unb Umblättern oermieben wirb ; wer jemal*

eine ähnliche Arbeit hot leiften muffen, weife, meldte Cpfer an 3eit unb SJcüfje eine

fötale Slnorbnung be* T)rucfe8 bcanfprucht. 9cur ber Bottftänbigfeit wegen, nicht

um Tabel ju ergeben , fei ermähnt, bafe ba8 bleute am meiften oetbreitete ©erbiet

fältigungöoerfatjren, fo wertboll est ift, bei einzelnen Wbbtlbungen bod) nic^t böllig au**

reicht. $ie ©chwierigtetten B. , bie ft$ ber Photographien Aufnahme metaüifa^er

©egenftflnbe toegen be* üichtreflejeS entgegenfteflen, machen fiel) in erhöhtem SRafee

gettenb, wenn bie ^^otograp^ie in bie Autotypie übertragen wirb; e$ barf beö^aib

nict)t wunber nehmen, wenn bie föftltd)e Reinheit be8 bronzenen §erme8 in Neapel

\B. 235) ober bie berbe ftraft be* fifcenbeu gouftfärnpfer* in 9iom (S. 279) ober

bie fUberne Hthenefchale in «erlin (©. 283) f)tcr nicht fo fc^ön jur «nfdjauung

gelangen, wie man e8 t>aöen möchte. 3n ber SReifje ber übrigen Slbbilbungen biefeS

^nnbe* finb etwa nod} ber Triumphbogen ju Crange (©. 331) unb bie gefangne

Barbarin gu glorenj, beren ®eficht in Schwarj getauft erfcheint (©. 335), als

nitfeglürft $u bezeichnen. Bon folgern Ungemach, ba$ gegenüber ber <$üfle wirtlich

brauchbarer unb guter Slbbtlbungen gar nic^t inS ©eroteht fällt, bleibt toof)l aber

(ein Unternehmen biefer Slrt berfdwnt. — Banb II, ba* «Mittelalter, fürt bie ftftrfftc

Umgeftaltung erfahren, inbem er in Teyt unb Slbbtlbungen um bie £älfte bermehrt

warben ift. Sluch §ier bürgt bie ^ßerfönlid)feit be$ neuen Bearbeiters bafür, bafe

ba$, roaS beränbert unb hinzugefügt worben ift, bem heutigen «Stanbe ber SBtffenfchaft

entfprict>t. Der Bearbeiter ift ^ofeptj Weuwirth, ber ^rofeffor ber Stunfigefchtchte

an ber Techniken £ochfd)ule in SBien. 2Wan toirb ihm ba§ 3eugniS nicht oerfagen

bürfen, bafe er an bie fdjwierige Aufgabe, Springer« SBerl fo urnjugeftalten, mie

e$ fachfunbigen Slnfprüd)en bon heute genügt, mit ungewöhnlicher ©clehrfamfeit

unb ftaunenSroertem Steife heran9etreten ift- ©eine 3uf^c öetreffen faft alle Teile

be8 ©anbe* : bie altctjriftliche ©aufunft in ©yrien unb 9?orbafrifa, bie btjjantinifche

ffunft, bie iglamitifche, langobarbifche, farolingifche Äunft, bie romanifche «rchiteftur,

befonberS in granlreicb,, bie ©otit unb bie gefamte Malerei unb Bilbhauerei be*

ipätern SWittelalter* finb berücffichtigt. Slber aufeer in ben jum Teil recht umfang=

reichen ©rgönjungen macht fict) auch in ben urfprünglichen <3ä^en beß Serfe* bie

jorgfam nadjbeffembe ^anb beutlich fühlbar. Unb nur außnahm*meifc finb Heine

^erfehen ftet)n geblieben, 33. bafe ©poleto jur Terra b'Otranto gehöre (©. 361),

unb bafe bie Krypta in Trani bie gröfete ber SSelt fei (©. 362), toährenb biefer

wohl bon ©chul^ aufgebrachte unb überall berbreitete Irrtum baljin 511 berichtigen

ift, bafe eS ftch hier ganj beutlich um 5roc^ burch eine Ouermaucr geriebne Bauten
hanbelt; um ba* Sanghau* ber älteften, bem fechften ober fiebenten 3ahrt)unbert

entftammenben, bon ben Normannen ^erftörten Äathebrale unb bie fpatere, einige

5n| hö^er liegenbe, jroar grofee unb reiche, aber nicht ungewöhnlich grofee Äropta
be« je^igen Dome«, ber im zwölften ^ahrhunbert über ber ßirche errichtet würbe. —
Uber Banb HI unb IV wacht bie §anb 3aro 6pringer8, ber pietätbod bemüht
tjt, ba8 Buch feine* Bater*, ber ftch mit befonbrer Borliebe gerabe ber tyex be-

ijanbelten IRenaiffance gewibmet r)ntte , in möglichfter Feinheit ju erhalten. Tafe

jeboch °uch h^er wichtige (£rgän&ungen unb Minderungen borgenommeu worben finb,
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ift bei einem jo guten unb mitten im lunftgefdn'ct)tlicr)en ^Betriebe fte^enben Senner,

roie ^aro Springer, felbfrt>erf1änb(ic^. So roirb über jroei neuentbccfte bcutfdje

SMetfter beä fünfzehnten IJahrhunbert«, Äonrab SBifc unb SRulrjdjer, beren Serie

un8 einen überrofchenben, bie bisherigen Slnfetjauungen oöliig oerrüdenben Cinblirf

in bie SlnfangSjeit ber filtern beutfäen SRalerei geroähren, baß Nötige gejagt (nur

bürfte ba8 JobcSjahi" oon SiMfo etwa fteben Sah« früher anzugeben fein). Der

in fiiffabon unlängft aufgefunbne $ieronttmu8 91lbred)t DürerS roirb errofilmt, bie

Söemerlungen über SHattrjiaS ©rüneroalb finb erroeitert, unb bog Überrafchenbc üi

[einer Sunfttoetfe roirb tjerborgetjoben, toärjrenb auf bie Streitfrage, ob $an8 Granad)

ber fogenannte $feubo s$rüneroolb fei, mit föctfjt nietet eingegangen roirb. roirb

ferner ber fjerrlidje (Steglinger Elitär, beffen SBerfertiger nad) 93obeS Vorgang tätigere

3eit a(8 ein befonbier SD?ciftcr galt, als Arbeit $ilman 8ltemcnfchnciber8 (auf ®runb

be3 'ihicheS oon £önnie8) anerfannt; bagegen t)ei§t e8 Seite 65 unb 67 noctj,

bafj ficf) ber Wbam unb bie (£oa 9ciemenf(t)neiber8 an ber 9Jtortenfapeu*e in SBürjburg

befänben, toährenb fie thatfäd)lich feit einiger 3*ü to &er Sammlung beS borrigen

£tftorifchen 93crein8 untergebracht finb. ©ine befonber« roertüoHe Bereicherung ift

aber bem brüten unb bem oierten Söanbe burd) bie reiflichere SBerroenbung beö

DretfarbenbrudeS ju teil geworben, inbem bie 3ac)I Dcr Xafeln oon 7 auf 28

erhöht roorben ift. 2Bir finben t)icr SRefftenoerre Oon SBottkeDi, SWelo^o ba gorli,

SignoreUi, SBeronefe, Dtepolo, föonrab Söife, Dürer, SJelajquej, SBatteau unb anbern

in ganj oortrefflichen farbigen 9iad)bilbungen. Hud) bei ben Sertabbilbungen in

ein 5ortf(t)ritt wahrnehmbar; c8 finb nicht bloß Oeraltete ^oljfdjnitte, fonbem aud)

Slutotnpien, bie fid) alö nicht gut genug erroiefen Ratten, burd) beffere Slbbilbungen

eifert voorben. ftür öreunbe oon 3°^en M ermähnt, bafe fid) jefct bie @ejamt=

jal)l ber Dcytabbilbungeu in allen öier ©finben auf 1919, unb bie ber buntfarbigen

Dafeln auf Oierjig beläuft, unb babei ift ber $rei& nach roie oor äufeerft mäfjig.

Sdjliefjlich möchte idj nietjt unerwähnt laffen, bafe mir ber Drud toefentlich forg=

famer unb fräfriger erfetjeint, al$ bei ber öorrjergeljenben Auflage.

So bürfen roir benn ba8 fd)öne 93er! in feinem neuen, prächtigen ©eroanbe

mit ftreube unb ©enugtt)uung begrufjen unb bürfen t}offen, bafj e8 in immer ©eitern

Steifen 33erftänbni8 unb Siebe für bie bilbenbe Äunft roeden unb Oertiefen möge.

<L

Die 2)c*etfter werte bei* SKationalgalerie in ßonbon. (SRündjen, §ranj

£>anfftängl.) Die Sammlung enthält früt)e Italiener (©iooanni Bellini, drtoefli.

$iero bei 5*once§d)i, Sanbro Botticelli ufro.), <pracr)troerle DijianS unb $aupt

bilber oon SHembranbt, Ulbert Guup, 8lui8bael unb ^obbema. Die «uStoahl ift

gut unb bie autorrjpifdje ^erfteflung oon ber jebem ^unftliebtjaber au§ anbem

Unternehmungen be5 S3erlag§ befannten 93oltfommenrjeit. Der niebrige greift oon

12 SRart für ben eleganten ßelnenbanb in ©roftoftao mit 222 Silbern ftetjt in gar

feinem 93err)ältiiiS ju ber r)errlic^en SBelt, bie ficf) tjter oor unfern Äugen auftaut.

iittcratur

Sie beutfd)e @prad)e oon Otto ©etjaßtjet. 3roettc
/

neubeatbeitete Auflage. 2np)^
©. 3fteotog, 1902. ~ Unfere 3Ruttet^praö)e oon 0. SBeife. Sicrtc Äuflage. Eetpjij,

8. ©. 2eu6ner,1902. — Stea)t unb 6pra<H ©in «eitrag sunt Xljema nom Surifhnbeutid)

oon Dr. «. ©ünther, ^Jtofcffor ber Äea)tc. »erlin, 6orl ^eomann, 1902

Die beiben ju gleicher &it in neuer Bearbeitung erfct)ienenen Büct)er — bei

Umfang be3 erften ift um metjr atö ein Drittel ber eriften Auflage (1886) ge»

roacrjfen — t)nDcn f'th infofem biefelbc Aufgabe gefteflt, al8 fie barauf auSgelni,

in einer ben Saien fcffelnben DarfteHung auf ©runb bet gefiederten ©rgebniffe ber

Üöiffcnfe^aft ba8 ©erben unb SBefen unfrer üWurterforaerje unb bie Urfad)en beS
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fitteratur

2prad)leben8 befonbcr« im 9Jeufjod)beutfd)en $u fcfjilbern. Söcife, bcr fcljon Der*

[d)iebenttidj groben einer gtüctlic^en ©abe, toiffenfdjaftltdjc Jfjemafa gemeinoer=

ftänblid) ju befjanbeln, gegeben fjat, bietet in Dler$el)n Kapiteln — boran gef)t eine

furje ©efdjidjte ber beutfdjen «Sprache — eine Sülle bet mannigfaltigften unb

a>iraiteriftifd)ften 2l)atfad)en be8 ©pradjleben«, bie er in abgerunbeten ©injelbilbevn

ft> jeigen oerfielji, bafc bor allem aud) ber 3ufannnen(jang ber Sprotte mit bem

beutfdjen SSoltötum beutUd) roirb, rocäfjalb er ber Vebeutung ber 28örter befonbre

Mmcrffamfett jugeroanbt Ijat. fragen, roie bie und) bcr SBedjfelroirfung $roifd)cn

Spraye unb Ärt be8 93olfe8, ber ©egenfafc jtt>i)d)cn ber ©pradjc 9?orbbeutfd)lanb8

unb ©übbcutfdjlanb«, ber Unterfdjieb jmif^en SRunbart unb ©djriftfpradje, ber

SSorrfc^a^ al« ©piegel beutföer ©irte, femer bie ©ntroicflung be« ©ril8 als Slu8=

brutfö be$ 3eitgeifte8 unb fein 3u Tatntnen^ ar|9 nut oem äöanbel ber Kultur, ber

3icid)tum bc« fjeimifcfjen SBortfdjafce« unb bie ©efd)id)te ber grembroörter, lauter
vBctrad)tungen

, für beren lebenSüofle Veljanblung 9tubolf ^ilbebranb, juerft in

feinem griftOoHen 99ud)e über ben beutfdjen ©prad)unterrtd)t, ben ton angegeben

bat, toerben fo anjie^enb erörtert, bafe fie in bie liefen be« ©prad)leben8 einführen

unb ben SReidjtum unb bie *ßrad)t ber SRutterfpradje offenbaren, jugleid) aber

mittelbar ba&u beitragen, ben ©inn für Älarfjeit, SReinljeit unb 9itcr)tigfcit ber

8prad)e beim ©ebraudj in ©djrift unb Siebe au8$ubilben. Kactjbem e£ SSeife«

Sud) binnen wenig ^afjren fdjon jur rüerten Auflage gebracht fmt, unb roo e«

jefct in einer 9ln5a^l bon mcljr al§ 12000 ©remplarcn berbreitet ift, crfd)rint alle

weitere Empfehlung fjier überftüffig, unb man fann fid) nur freuen, bajj ba8 3nter=

effe unter ben ©ebilbeten für bie 9ftutterfprad)e fo allgemein ift, bafi ein 2Wtt*

beroerber auf bemfeiben ©ebtetc fjoffen barf, neben einem Pom (Erfolge fo im«

geiDÖfjnlid) begünftigten ©tfjriftftetler aud) für feine Arbeit bie vooljluerbiente %\u

erfennung ju finben. 93el)agf)el, ber ju ben ©prad)forfd)ern gehört, bie bie

ßrgebniffe ftreng roiffenfdjaftlidjer Arbeit aud) in anfpredjenber gorm für ben gröfjern

HreiS ber ©ebilbeten barjuftellen miffen, mnd)t es feinen ßejern, bei beneu er ein

über bie blofje SÖefriebigung einer eblern Neugier fjtnauggcfycnbe« tiefere« roiffen=

jdjaftlidje« ^ntereffe PorauSfefot, nid)t gan$ fo leicht unb bequem, wie fdjon bie

it)ftematij(t)e 5lnorbnung be8 ©toffeS, ber bie $bfid)t einer geroiffen SöoUftänbigfett

erfennen läfjt, augleid) ftrengen, roiffenfdjaftlicrjen Slnfprüdjen geregt roirb unb

bimim befonbcrS Syrern Ijöljerer ©djulen angelegentltd) empfohlen fein mag. ©e*

^agr>el bet)anbelt ben ©toff in einem ollgemeinen unb einem befonbern Xdt 3"
bem allgemeinen £eile, ber in brei 9lb)d)nitte verfällt, ger)t er junädjft auf bie

$erfd)iebenl)etten innerhalb be8 £cutfrf)en ein, bie einmal Peranlaftt finb burd) bie

Begrenzungen nad) &\t unb 9?aum (öorgermanifd), germanifd), beutfd) ufro.), fobann

burd) bie Unterfctjiebc ber gefdjriebnen unb gefproetmen 9tebe (2aut^ unb ©cfyrift*

Bilb, ©d)riftfprad)e als (£in^eit8)pradje im ©egenfa^ ju ben SSerfdjieben^eiten be8

Crt» ufm.), enblid) ber ©tanbeSfpradjen unb tedjnijcrjen ©prägen; jum ©djlufj

befprid)t er bie ©d^mantungen innerrjalb ber nämlid)en ©prad)einl|eit. ^m feiten
Sbjdjnitt be8 allgemeinen Jcilö fud)t er bie @ntftet)ung ber ©pradperfdjieben

=

Reiten ju erllären, inbem er ben oflgemeiHen Xriebfröften beS ©prad)leben§ nad)=

flel)t unb bie einzelnen Seranberungen in ber äufeern ©pradjform unb ber ©e=
beulung oerfolgt, aufeerbem bie Verbreitung ber ©prad)beränberungen über bie

oeridjiebnen Jeile beS ©prad)fd)a^e« bei ben einzelnen ©predjenben beSfelben ©prad)=

Ireifcö fotoic bie Verbreitung burd) unD ^aum betrachtet ; ber britte Slbfdjnitt

befaßt fid) mit bcr ©intoirfung frember ©pradjen auf ba8 55eut|d)e. 3m jmeiten

^auptteil «erben ©c^rift unb vjted)tfd)rcibung, ffiortbetonung , SEÖortbiegung unb

Sortbilbung, ©a^fügung unb jum ©d)lu^ bie Eigennamen erörtert, alle« in an*

Jtelienbcr Xarfteüung, bie nirgenb« an ben troefnen Jon ber ©prad)lc^ren erinnert.

Ginjelncn Darlegungen, 5. 33. über ba« 93ernerfd)e ©c|'e^, bürften freilid) roof)l

nur bie an ftrengere« Kenten geroötjnteu Scfer gemad))cn fein, unb anbre ^Ibfdjnitte,

mie bie über bie SBortbilbung unb bie ©ajjfügung, bieten jur 9ani ncuc »

bem SJerfaffer cigcntümlidje ©rgebniffe, bie fid) an bie ^tbreffe ber gadjgelefjrten
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richten. Befremblid) tft, baß Behofll)el feine litterarifdjen Sfachroeifc giebt, bie Seite

jiemücf) reichlich bietet; er hätte bamit geroiß einet großen 3ahl Sefer, bie fi<h übet

bie eine ober bie anbre 5rnge gern genauer unterrichten möchten, einen Xienft ge~-

leiftet «uch würbe eine Heine Sprachfarte, bie man jefct in beiben Büßern t>n-

mißt, in einer neuen Bearbeitung witttommen fein. S85unberltd> berührt eS, wenn

in einem Oon fcrutffehlern faft freien Bud>e ber Berfaffer beS SWar. unb SXori$

nicht SBUhelm, fonbern mit amüfanter Berwed)Stung SRorty Bufd) unb ber eine

Oon ben Begrünbern beS OftmarfenPereinS ftüfmemann anftatt ßennemann genannt

rolrb. — SWöchte bem innem 28erte beS grunbgebiegnen Buddes einigermaßen oueb,

ber äußere ©rfotg entfpred)en. Aber freiließ — habent sua fata libelli! Xorum

mögen benn ^ier auch bie gebilbeten ftreunbe ber SWutterfpra^e auf ein rooM

eben wegen feiner ©rünblichfeit unb ©ebiegenljeit bisher wenig beamtetes fikrf

rnngewiefen fein, beffen nichtphtlofogifcher Berfaffer burefj fein reiches SBtffen unb

eine ganj erstaunliche Belefent)eit fogar bem auf biefem $elbe berufsmäßig tätigen

tjrorfcher Ächtung einflößen muß: baS Buch oon ©untrer über 9led)t unb Sprache.

«Der oon warmer Siebe jur aflutterfprache befeelte Berfaffer legt feinen Berufe

genoffen in maßooQem, aber einbringlidjem Tone it)re $flid)ten an» #erj unb

jct)iuft it)r ©ewiffen für bie rechte Pflege ber Sprache unter anberm aud) baburd),

baß er auf bie wirtfame Straft unb Sinnlichfeit ber hodwoettfehen 92ed)töfprac^e

beS Mittelalters unb ihren Einfluß auf bie (Entwtdlung ber beutfehen ©pradje

hinweift, bie noch ^eute auS johlreicrjen Überreften, in OolfStümlichen Sprichwörtern

unb Lebensarten. burd)lcud)tet. ©üntt)er giebt einen Überblid ber (Jntwicflunfl

unfrer SRecrjtSfprache unb tuit für feinen $wed, bie $auptgebrechen beS heutigen

3uriftenbeutfch 511 fennjeidmen , nicht nur eine Wenge föftltcfjer ftuSbrüde unb

Söenbungen auS ben mittelalterlichen 9ted)t6quellen mitgeteilt, fonbern auch bie neuen

©efefcbücher. wie baS Bürgerliche ©efefcbuct) unb an bie 7 bis 8000 Paragraphen

ber ttieidjggejefcc, burchgearbettet. «ber er befdjränft ftcr> nic^t auf bie SRufterung

unb Beurteilung beS tt'anjleiftilS, beS SlmtS= unb ©crichtSbeutfcb, unb fteUt beren

^pauptgebreetjen inS rechte Öictjt, fonberu greift über bieje (Gebiete hinaus unb bringt

ade £trnjd)en Stecht unb «Sprache beftetjenben Bedienungen §ur Spraye, fobaß ouet}

bie Betrachtung ber Sprache als einer Schöpfung beS bid)tenbcn BoltSgetfteS jur

Geltung lommt. Slbfctjretfen mag manchen beim erften Blirf bie äußere tjorm beS

Büches, baS auS einem fcfjlidjten Bortrag im befäeibnen Umfang oon 56 Seiten

$u biefem fraulichen Sikrfe oon 360 Seiten ausgelaufen ift. aber ba ber ut*

fprünglidjen gorm beS BortragS unb ber Srifcrje beS gefprodmen SBorteS burttj

ben Xrud ntcrjtd genommen ift, unb bie Belege, 9?adnoetfe, »eitere ÄuSfübrungei!

unb litterarifctjc eingaben 5U einzelnen Behauptungen beS XeyteS in ©eftalt eine*

befonbern ?lnt)angS folgen, über beffen reiben ^nt)a(t ein genaues ©ort* unb @aaV

regifter 0011 80 ©palten bequem SluSfunft giebt, fo werben gelehrte roie w-
geleljrte ßefer banlbnr auS biefer gunbgrube köpfen, bie einen ju weitem gorfdjungen.

bie anbern, um bie empfangnen Anregungen ^u Oerfolgen unb fid) ju felbftänbigem

Urteil über fte bcfonberS an
r
)iel|enbe fprad)gefct)icr)tlict}e Probleme ju befähigen. 5n

©üntljerS Buch finben alle, bie für bie SJiutterfpradje als baS eigenfte ©ut unferf

BolfeS eintreten, ein ?lrfenal roirffamer ©äffen im Stampfe gegen beren fteinbe.

Auch barum fei eS roarm empfütjlen!

Berichtigung. 3>urd) einen unglürflichen ßufall ftnb &orretturen ju bem

Artüel: ßur gragc beS 3ieformgi)mnafiumS in ^>eft 45, bie ber Berfaffcr m
genommen tjatte, unterlaffeu morben. 5luf ©cite 331 erfte Seile oon oben muK

eS natürlich hc^n aimons ftatt animons. ?luf Seite 332 ift in &eile 24

oon oben oor „^um corpus vilc" leicht 51t ergänzen, unb auf Seite 333 ift in

3ctle 5 üou oben ftatt „giebt" preiSgiebt ju lefen.

herausgegeben oon ^o^annefi ©runoro in Seipjtg

öcclag »on Jr. SBilt>. ©tunoro in üetpaig — 2>rwf oon (Sari SRacquart in Eeipsnj
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rr?irtfd?aftsfrifis

or oier 3al)rcn crfdjien in bat ©rcn^botcn (§cft 50 oom 15. 2)c-

^cmbcr 1898) unter bcr Übcrfcfyrift „Unfrc ßulunft liegt auf bem

95?affcr" ein ?lrtifcl, morin bie ftarfe 3""Gf)me ber inbuftrictlcn

^SrobuftionSfraft im $)cutfd)en 9teidjc mit ber geringfügigen 93er:

metjrung bcr SSarenauöfuljr ucrglid)cn unb bie 53cfürd)tung auä;

gejprodjen murbc, bafj, menn mir fo fortmirtfdjaftetcn, bcr oielgcrüljmte mirtfdmfts

lidje Sluffdjunmg in einen cmpfinblidjen 9?icbergang auslaufen müffc. Unfrc ba=

moligcn ?luSfüf)rungen fnüpften an bie (Jrgcbniffc bcr bcutfdjen 99cruf$- unb ®e=

roerbcjätjlung oon 1895 an, naefj benen allein in bcr Snbuftric — alfo abgcfcfjen

ßon ipanbcl unb Söcrfctjv — baä probuftio ttjätige <ßcrfonal in bcr 3cit Don

1882 bis 1895 oon 5933000 auf 8000000 #öpfe, alfo um 35 ^rojent üer=

mctjrt morben mar, mäfyrcnb eS fidj in ©rofjbritannicn im 3al)r3ef)nt 1881/91

noef) nid)t um 13 ^rojent, in ^ranfreid) nod) nidjt um 2,5 <ßro$cnt Ocrmcljrt

t)Qtte. SBcnn man bic in bcr Snbuftric benufcten Glcmcntarfräftc, bie leiftungä*

fähigem SlrbcitSmafdjincn unb bic uerbefferte SlrbcitSmctijobc überhaupt bc*

rürffid)tigtc
, mufetc man für Dcutfdjlanb Don 1882 bis 1895 eine Grl)öf)ung

bcr ©emerbefraft unb ©emerbeprobuftion um 50 s^ro,^ent annehmen, dagegen

tyattc fid) bie Slusfuljr an Snbuftriccr^eugniffcn — cinfdjlicBlid) bcr iöcrgmerfS*

probuftc — bcr 9)?cnge nad) jmar aud) um 38,4 ^ßrojent, bem SSkrtc nad) aber

nur um 4,4 ^rojent ucrmcljrt. 93on ber 3unaf)mc bcr 2luöfuf)rmcngcn maren

babei gan^c 90 ^ro^ent auf Snbuftric^mcigc gefommen, beren Gjport oolfS*

irirtfdjaftlicr) oon ctmaS ^mcifclljaftcm SBcrt crfd)icn, nämlid) auf ©ifener^-

unb Stcinfofjlcnbergmcrfe, SßerfofungSanftaltcn unb auf bic buret) Gfport:

Prämien gepflegte 3U£fcrfa&rifation.

Unjmeifelrjaft — fo bemerften mir im iftooember 1898 ba^u — fei biefe

Irjatfadjc oon bcr größten 53cbcutung für bic Beurteilung bcr gegenmärtigen

vüge unb bcr fief) aud ifjr ergebenben ^orberungen an bic SöirtfcrjaftS: unb

ftanbelspolitif ber nädjften 3ut"n fl - ^K ®cfaljr einer juneljmcnb paffioen

franbcläbilanj fei jmar oiclfad) übertrieben morben, aber ganj 311 beftreiten

^tenjboten IV 1902 50
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märe fie nicht. fter)t fcft, baft bic Schufootlära unfre 3nbuftrie nid)t in

bic Sage gebraut uitb ücranlafjt fja6c, ben HuSfuhrmert, mit bem wir bic

©infuljr bodj menigftcnä ju einem grofcen Seile bejahen füllten, nennenäroert

$u oermchren. $aä märe fdjon orrne bie gcmaltige Vermehrung ber in ber

Snbuftric tätigen ^erfonen uon 1882 bis 1895 ein rcd)t bcbcnflidjed (fr

gebnia, aber angcfid)t$ biefer Vermehrung merbe man unfre Ausfuhr gcrabc^u

alö „jurücfgcMieben," ja als „uernact)läffigt" bezeichnen bfirfen. <2id)er fei,

bafj bic fo aujjerorbcntlich uermcljrte ©eroerbeprobuftion ganj mefentlich, |a

faft audfcf)tteglic^ auf bem 3nlanbämarft untergefommen märe. 9?icfjt eine cin=

jeitig geförbertc (Jyportinbuftrie alfo ^abe bic feit 1882 bem ©emerbe juge*

ftrömten Wrbcitermaffcn angclocft unb fcftgchaltcn, fonbem bie Arbeit für ben

beutfd)en Warft. Sßunbcrbar genug, bafe biefer bisher fo aufnahmefähig ge--

blieben fei. Slbcr nichts fei heute (1898) gefährlicher als eine fernere Spcfulation

auf ben „innern Warft." 9tfirffichtSloS müffe allem, mnS il)r biene, entgegen

getreten merben. <So gefährlich für und bie Vcrfdjärfung ber Slbfpcrrung^

potitif in ber Scltmirtfchaft merbe fönnc, bie unmittelbare ©cfatjr liege $ur

#cit in bem Skrfagen beS innern WarfteS. Sir feien nicht reich 9™ug.

mit biefer inbuftriellcn ^rcibt>auött>irtfcr)aft immer neue Willionen tyxan-

machfenber unb juftrömenber ©cnxrbcarbeitcr fatt gu machen. 2Sir Eeutfdjcn

müßten nod) fcf)r oiel ©clb brausen uerbienen, bafj mir baheim fo opulent

mirtfehaften fönnten.

„(£S mad)t fid) $ur #cit — fo fchloffcn mir unfre Betrachtungen Dorn

15. £c$cmbcr 1898 — in £cutfd)lanb eine gcbanfcnlofc Spefulation burch Er-

höhung bcS Kapital* unfrer inbuftriellcn Slfticnuntcrnchmungen unb bur*

Ummanblung priuatcr (StabliffcinentS in fold)c auf Vitien bemerfbar, ein gan^

regelrechter ©rünbungSfdnoinbcl, ber, mie man fagt, ben Kapitalmarft fdjon

in bcbcnflidjcm Wafcc ju erfdjöpfcn begonnen hat. £ie ©rünber ber neuften

?lra fdjeinen cd barauf anzulegen, für bic befannten Übertreibungen Oben

bcrgS unb anbrer nachträglich ben Bcmci* 511 führen, baß auf bem Kapital

marft jeber Sinn für bie ^ufunft fuftematifd) cvftieft merbe, unb bafe man bei

Kapitalanlagen immer nur barauf rca>e, fie rechtzeitig losschlagen, bamit

ein anbrer hineinfalle."

Tiefe Sföarnungcn, bic fich leiber feit Beginn bcS neuen 3ahrl)unbcrt?

nur flu fetjr als bcrcdjtigt ermiefen haben, fanben bamalS im allgemeinen redjt

menig VcrftänbniS bei ber l)anbcl= unb iubuftricfrcunblichcn uolfSmirtfchaft

liehen ^Sublijiftif. ^mar mürbe im Wärj 1899 aud) oon Sombart in ber

„Sozialen ^rajiS" baS oon und betonte 3 lirilcl blcibcit beS (SjrportS tymtn

ber ^robuftionsfraft unb ^irobuftion anerfannt, aber ftatt barin eine fehler

hafte Dichtung, bic unfre VolfSroirtfdjaft cingcfdjlagen hatte, ju fcl;cn f
folgerte

er barauS bas ©efefc ber „fallcnbcn ©{portquote." Sic fontiucntalen £änbci

(Suropa*, meinte er, oor allem 2)cutfd)lanb , halten bis in bic Witte bei

achtziger Saljrc hinein ben Sdjrocrpunft ihrer inbuftriellcn ©ntmieflung t^at

fächlich mcl)r ober meniger in ber (£fportinbuftric gehabt. (£S märe baS bic

„^ßeriobe ber Sntcrnationalität beS gemerblichen Kapitalismus" geroefen, ber

nun feit einem Sahrjcfnit bic „^criobe ber ftationalifierung" gefolgt fei.

Digitized by Google



Dentfd^lanbs (Erpcrtbebnrfms nnb bie gegenwärtige IDirtfdjaftsfrifls 395

3umal für $)cutfd)lanb märe bicfe ^ßeriobe „ctribcnt." 3$on bcm „märdjen--

fjaftcn inbuftricHcn Stuffdjmung bcS legten 3af)r$cf)ntS" fei nur ein geringer

Xetl bem ©fport gute gefommen: ein „macfjfcnbcr" £ömenantcil entfalle

auS leidjt erfennbaren ©rünben auf ben 3nlanbSfonfum. $)ie ftofft»crarbci*

tenbe Xfyätigfeit müffe unabtueiSlidj aus folgenben ©rttnbcn einen immer

breitern ©piciraum in jeber Shilturnation einnehmen, möge nun ber (Sjport

eine Slotlc fpiclcn ober nidjt: „crftcnS megen ber nod) immer fortfdjreitenben

(rinfdjriinfung ber längft nodj nirf)t berfdirounbncn tjauSgcmerblidjen (Sigem

probuftion; ^meitenS roegen ber $unef)menbcn Slnfprüdjc an ben Koufum beS

£cbcnS; Drittens meil eS in fortfa^rcitenbem SWafjc gelingt, bie öon ber £anb*

mirtfa^aft $u liefemben SRoljftoffe nid)t nur immer mannigfaltiger unb rcidjer

,ui geftaltcn, fonbern aud) $u erfefoen . . &afe ficf> (Schule unb 3unft

über foldjc ©efefoentberfungen freuten, rounberte und ebenfomenig, mie ba§

®eorg Don Sflaür fic als „pro-agrarifdjc Argumente" anfpradj unb fid) bcSfyalb

bann mieber Sombart beeilte (Soziale ^ßrarjS Dom 4. 9J?ai 1899), als ben

„eigentlichen Snfjalt" feiner neuen £ef)rc üom SWärj bie „$eftftcü*ung ber XfyaU

fad)e" ju beaeidjnen, „bafj unfer (Import fidj in ben Sauren 1882 bis 1895

langfamer entmidelt tyat, als bie gemcrblidje Xf)ätigfcit überhaupt" (atfo genau

baS, maS mir fdjon im £c$ember 1898 nid)t entbetft, rool)l aber fefjr nadj*

brücflidj betont Ratten), unb lebhaft bagegen ju proteftieren, bafc er ben ©£port

aU quantit^ n^gligeable betrachte.

3n$mifd)en (?lpril 1899) fjatte aud) G. oon £>alle in ben ^reufeift^en

3afjrbüd)ern, an bie ©rcnjboten unb bie Soziale *ßrarjS anfnüpfenb, bie bc*

jprodjne Grfdjcinung erörtert unb glcidjfalls jur gormulicrung eines neuen

„öfonomifcfjen ©efc&cS" uermertet, baS folgcnbennafjcn lautete: „<£ie Über;

fättigung mirtfdjaftlid) fjod) cntmidcltcr fiänber mit Kapitalien, meldje bicfc

in fteigenbem 3Wafee baju füfjrt, Kapitalanlagen im 5luSlanb $u madjen, fmt

jur ftolgc, ba| biefc fiänbcr ben rclatiüen Umfang ifjrcr SSarcncjporte im

$crf)ältmö jur ©cfamtprobuftion unb narf) ©rreidjung eines gemiffen Sätti-

gungS$uftanbcS fogar bie abfolutc §öf)c ber C^porte einfdjränfen fönnen, oljnc

baburc^ auf juncfjmenbe 3uf»f)r üon 93cbarfSgcgcnftänbcn für iljrc SHolfS;

roirtfdjaft ücrjidjtcn ju müffen."

SRcdjt fjatte $atle, menn er bamalS ben beliebten fdjufoößnerifdicn Über;

treibungen ber ©efaf)r einer paffiuen £anbelsbitan$ für ®eutfd)lanb ben §in*

rocis auf bie freiließ längft befannte Xfjatfadjc gegen übcrftcllte, ba§ auftcr ben

(Sjportgcminnen nod) anbre einnahmen im SluSlanbSgefdjaft unfrer 35ot(S=

iüirtfd)aft jur 23ejaf)lung ber mac^fenben sJD?ef)reinful)r
ĉ
ur Verfügung ftünben,

namentlich bie ©eminne im internationalen 3™d)i^rfef) r unb 9?crfidjerungSs

gcidjöft, bie ©rträge im SluSlanb angelegter Kapitalien ufro. §allc führte bann

feine befannte (Sdjäfcung biefer auSlänbifdjcn Scjügc 25eutfchlanbS inS Xreffen,

bie in bie SWilltarben ging, aber eben nidjtö als eine ganj un^uoerläffigc

S^ung mar, bie bei einer möglidjft mirfungSüoÜen 'Sarftellung ber „beutfdjen

Seeintereffen" jum 3mcd ber gtottenpropaganba amar gute ^Dienftc leiften

tonnte, aber — wie mir in einem ©renjbotcnartifel über „XeutfdjlanbS

fcjportbebürfniS" 00m 8. 3uni 1899 (§cft 23) ft^on fagten — abfolut nidjt
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ausreichte, Seutfcfjlanb aud) nur annähernb mit Gnglanb als „übcrfättigt mit

Kapitalien" auf eine 6tufc ftcÜcn ober aud) nur annähernb unfre ertrag

reich im SluSlanb angelegten Kapitalien mit benen (EnglanbS $u Dergleichen.

Hud) bei §inwciS auf fie — jagten nrir — oermöge und nicht bie ©eforgni*

$u berferjeuchen , bafe wir fcf)on bis 1895 ju ftarf uom eignen Brette ge^rt

Ratten, unb bajj wir fo nid^t weiter wirtfdjaften Dürften, ot)ne ©anfrort ju

machen, ftaöe gitterte bamalS felbft ben SafjreSbcricht ber 2)cutfehen 93anf

für 1898, worin baS oerhältniSmä&ig ftarfc 2(uSftrömen auSlänbifcher Seile

aus ftcutfdjlanb $ur Begleichung ber 3ctl)tongSbilan$ bcflagt unb auSbrfidlid)

gefogt war: „Senn cS unfrer, jefct burd) einen ©chufooll r>on swanjig bis

brei&ig ^ßrojent gcfd)üfctcn £anbwirtfd)aft nicht gelingt, bie für $eutfchlanb

erforberlicrjen Nahrungsmittel felbft $u erzeugen, unb wenn fid) unfre &$>oxt-

inbuftrie auf ben auSlänbifdjcn SDcärftcn jurüdbrängen läßt, fo bürften unan-

genehme ÜbcrrafdMngcn nicht ausbleiben." ^»aUc hielt biefc Befürchtungen

bamalS für unbegrünbet. Sin ein unrichtiges Verhalten unfrer Snbuftrie, bic

maffenhaft 9tof)ftoff importierte unb wenig ^abrifate exportierte, unb bie baretu*

brohenben „Überrafchungen" badjtc weber §aUe noch bie £eutfd)c Banf.

Nach biefem mer 3af)te ^urürfgreifenben Sßrälubium, baS in ber £>aiwt-

fache nur bie (Entwidlung bis 1895 jum ^hcma hatte, ift für uns natürlich

bie grage öon Sntercffe: 9Bic haben fid) biefe Berhältniffe in ber „3luf=

fchwungSpcriobc" oon 1895 bis 1900 unb wie in ber barauf folgenben „2Birt=

fcrjaftSfrifiS" weiterentwitfclt? SSenn wie bie 3ra$t, foweit baju fixere Unter;

lagen borhanben finb, $u beantworten Derfucfjen, fo liegt eS unS fem, bie fetyr

fompli^ierten Urfachcn unb SBirfungen ber heutigen SttiftS auch nur annähemb

barftellen $u wollen, Wo^u boch bor allem auch eingehenbe (Erörterung be*

borangegangnen SluffdjwungS gehören würbe. £>cr herein für ©oflialpolitif

hat fichr wie bcrlautct, biefe Aufgabe gefiellt, unb man fann ben baburch an*

geregten Sorfdningcn nur ben beften (Erfolg wünfehen. $ier foH furg betrachtet

Werben, was bie amtlidjc ©tatiftif an wichtigen einfehlägigen HuSfünften liefert,

unb baS ift bcrhältniSmäfeig wenig, ©ine neue ©cmcrbe^ählung W fä* 1895

nicht ocranftaltct warben, $ie ^ßrobuftionSfiatiftif bon 1897 hat beftätigt

— waS wir fchon wußten —
, bafj unfre 3nbuftrie in biefem 3arjrc weitaus

in ber £>auptfaehc für ben Snlanbfonfum gearbeitet hat; über bie (Entwicklung

beS (Sjports unb ber (Eyportinbuftricn bortjer unb nachher giebt fie feine %w-

fünft. 5lber bie alljährlichen Nachweife über einige ber wicf)tigften ^robuftion*

jweige beuten bic ungeheure 3luSbefmung ber ®cwcrbethättgfcit an. Die

ftapitalinbefticrungcn in ber Snbuftric haben eine erftaunlichc $>öt)e erreicht.

(Sbcnfo baS Slbftrömen uon ?lrbcitcrn aus ber £anbwirtfcf)aft jum (bewerbe

DaS ift ja gerabc befannt genug; einen ftatiftifchen 93eweiS bafür anzutreten,

ift hier nicht nötig, (Ebenfomenig bafür, bafj biefe 5ßrobuftionSftcigening wieber

in befonbcrS hohem ®rabe bie Schaffung unb (Erweiterung ber ^robuftion^

anlagen unb ^ßrobuttionSmittcl $um 3lDC£f (Ergebnis gehabt hat.

28te weit ift nun biefer riefige Sluffdjwung unfrer Snbuftrie bem ©jport

unb ber ^anbelSbilan^ ju gute gefommen?

Um barüber SluSfunft 511 erhalten, finb wir auf bie $af)kn ber Statiftif
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bc$ auswärtigen $anbel$ angewiesen, bcncn wir jefct unfer s)lugcnmerf $v
wenben, unb $mat hauptfäd)lich bcn in ihr oerjeidmeten Gin = unb %\xtfut)i

werten. 2luf bic Stegen bcr umgefefctcn SBaren näher einäugerm, würbe Diel

3af)lenmerf geben. <5ic werben nur gelegentlich) berürffichtigt werben. Die

Gin* unb bie Sludfuhrwcrte, b. t). bie greife, bie für bie üerfd)icbnen SStarcn*

gattungen beim (Eingang in baä beutfdje 3oHgebiet un° &«m SluSgang auö

itjm anzunehmen finb, werben fchäfcungämeife burd) ©adwerftänbigc für jebcä

3at)r ermittelt, unb par für bic (Einfuhr unb für bic 2luäfut)r befonbetö.

^atürtitf) fönnen bic fo ermittelten (Einfuhrwerte nicfjt genau bcn Soften ent-

sprechen, mit bcncn unfre $Bolfäwirtfd)aft thatfädjltch burd) bcn ©qug ((Ein*

lauf unb XranSport) ber Smportwaren com SluSlanbe bclaftet wirb, unb bic

fo ermittelten SluSfufyrwcrtc fönnen nietjt genau bie ©ewinnc geigen, bic burd)

bcn SJcrfauf bcr (Exportwaren im 5luSlanb unfrer SBolföwirtfdjaft trjatfädjlidj

juflieften. Sicher werben bie (Eyportgewinne häufig fetjr oiel gröfjer fein, al$

fid) auä ben ftatiftiferjen Ausfuhrwerten ergiebt, aber fic fönnen aud) Heiner

jein, jumat in B^ten, 100 > üric Da*
j
c&* oiclfad) gc)d)et)n foU, beutfetje ^ßro=

bufte mit SBerluft ejportiert werben, mag baä nun mit ober otme (Ejport*

pramie erfolgen. Die alljährlichen 3d)ä§ungcn werben foldje Umftänbe nie

öollftänbig berütffid)tigen fönnen. Daö muß man fidt) bei £Bcnugung bcr

©erzählen unfrer ipanbclSftatiftif gegenwärtig fyalttn. Xrofcbcm bleibt if)re

Ijanbeläpolitifchc unb üolfsmirtfehaftitche 5$erwenbbarfeit unangetaftet. Sie

bieten baä, wa£ fiefj überhaupt ftatiftifdj ermitteln läfct, unb fie finb unb

bleiben bie unentbehrtidje, fefte Unterlage, auf bic wir und neben bcn 3J?cngc*

jafjlcn hauptfächlich ftfijjen müffen.

$ür baä 3ahr 1901 ^at bie Statiftif im ganjen eine ©infuhr im SBert

Don 5710,3 Millionen Sftarf unb eine Ausfuhr im 9Bert oon 4512,6 Millionen

nachgewiefen. Die HHchreinfufjr ober bie ftatiftifcf) ungebedte 9Hehrau3gabe

in bcr §anbel$bilana bclief fid) banach auf 1197,7 3J?iüionen SWarf. SÄach

Dem „(Statiftifchen Jahrbuch" (1902, (Seite 78/79) fefcen fich biefe (Summen

bcr §anbeldbilan$ oon 1901 aus folgenben ^auptpoften ^ufammen:

VtedretnfutiT —
«uöfuUr Wftjrattöfutjr +

Millionen SKarf

1086,8 — 1372,0

2892.5 + 1828,3

452,1 - 1446,1

81,2 207,9
4512.6 — 1197,7
4481,4 - »89,8

3n bcn folgenben ^Berechnungen unb Setrachtungen finb bic (Ebelmctalle,

iotoeit fie nicht auSbrücflich genannt finb, nicht in 9lnfafe gebracht. (ES war
baä bei ber (Erörterung unfrer grage entbehrlich- Unter bcn 9?ac)rung3* unb

®cnufemitteln finb auch ^a&rifate, a- 93- Buder. ®ci ihnen ift bcr AuSful^
toett höher als ber Ginfuhrwert. 9ßir faffen fic burdjmeg mit ben einfdjlägigcn

Sohftoffcn jufammen, wobei ihre 9Hef)rauafuhr oerfchwinbet. Der 9Rehreinfuhr

bon 9cahrung8- unb ®enufemittcln unb s
Bich, ober wie wir auch fn9en fönnen,

tiinfubr

^HoE)ftüffc füt ^nbuffriejwecfe . . 2458,8
Mbrtiate 1064,2

Jla^nmgS« unb Wcnufemtttel, Ste§ 1898,2

tbelmetoDe, tob °bw aemünjt . . 289,1

§m aanjrn 5710,S

Cime GbtlmetaUc olfo 5421,2
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bcr 2Ref)rauägabc für bicfe 28arcn in ,f>öf)c Don 1446,1 3KiUioncn 9Karf ftunbc

nadj obiger Übcrfidjt bic Snbuftrie mit einer 2)?ef)rauÖgäbe üon 1372,0 9J?ib

Honen 2J?arf für töotjftoffc unb einer 2Wef)rcinnaf)mc üon 1828,3 Stfitiioncn 3Rarf

für gabrifatc, im 9Q"3C" atfo mit einer 9Jfcf)rcinnar)mc oon 456,3 SMioneti

9Harf gegenüber. Da« märe bic Sciftung bcr Snbuftric für ben SUtäglcid)

unfrer £>anbcläbi(an5 im Soljrc 1901 gemefen. Dabei mirb aber bic Snbuftric

in ifjrcm 9tof)|tofffonto ftarf belaftct, ba unter ben oben in SRcdjnuna, gc=

(teilten „ $Rot)ftoffcn für ^nbuftrie^üecfc" nadj bem SBortlaut be« „Statifrifdjeii

Sa^rbud)«
1
' brei SSarcngruppcn mit enthalten finb, bic nur ju einem nid)t

fe^uftcUcnbcn Xeil 3nbuttrie$metfcn bienen. Die £in= unb ?luöfut)r biefer brei

©nippen fteUte fid) 1901 mie folgt:

Wftjrrinfufjr -
Gintuljr «uöhiljr SWebnmSfulir +

Millionen Warf

»rennftoffc 182,8 275,1

Sämereien unb 0en>fld)fe für Bu«;

faat, ftuMer unb ©ärtneret ufn>. 63,8 45,3

Slbfäüe, $üngungömittel unb oer-

fäiebne Herifäe ^Jrobufte . . 216,5 42,7

Sttfotnmrn 462,6 363,1

©djeibet man bicfe brei SSarcngruppen (Brcnnftoffc, Abfälle ufm.) au$ bem

9tol)ftofffonto bcr Snbuftric aus unb fteUt fic $ufammengefa&t mit it)rcr S0?ct)r-

auögabc (9Kcf)reinful)r) bon 99,5 3Jiillionen neben bcr 9J?ef)rauagabc Don ,,9Jaf)

rung«= unb ©cnufemittcln, 5JSicJ) " (1446,1 SKitlioncn) als! befonbre ^often in

SRedmung, fo uergröfeert fid) bic 3M)rcinnaf)me bcr 3nbuftric um 99,5 SJfiUioncn

auf 555,8 Millionen, unb ebenfo crt)öt)t fidj bic SWcfjrauägabe für SBrcnnftoffc

Abfälle ufm. unb für WarjrnngSmittcl ufm. $ufammen um 99,5 SWiKionen auf

1545,6 Sftiflioncn. $ur Dcrfung biefer 3)?ef)rau$gabc unfrer £anbcl$bilan$

Don 1545,6 Millionen tjat alfo im Satjre 1901 bic Snbuftrie eine 9ftefjreinnarjmc

Don 555,8 Millionen ober 36,0 ^ro^ent beigetragen.

3n bcr t)icr für 1901 auöfül)r(id) bargetegten SScifc finb bic nadjftcfjcnben

3af)(en bcö Sal^clmtS 1892 bis 1901 beredjnet. Der Ccfcr fann fid) banad)

fefbft ein Urteil über ir)re ^Berechtigung unb iBcbeutung bilben. (5krgl. bic

Berechnung im „Dcutfcrjcn Öfonomift" Dom 8. 9?oDembcr 1902.)

9?ad) ber (Statiftif bc3 nuämärtigen £anbel3 finb

+
- 18,0

- 173,8
- 99,5

mrfjr auSflcfiflirii als rinflcnommrit £abon finD Durdi Dir

Wcbjrtnnalitnf der 3"*

Dullrte grötrft nordenAbfalle ufn).

für 'JiafjrmiflO: imb
<Mciun';nutKi Iii id.

j u)fimmen

SHtUionen Warf 9RiUUmrn3Rarl

1001 99,5 1446,1 1545,6 555,8 36,0

1900 129,2 1245,2 1374,4 220.2 16,0

1899 101,2 1249,6 1350,8 74,7 5.6

1898 67,2 1 31 5,0 1 382,2 58,1

1897 90,0 1099,1 1189,7 143,9 \i\
1*96 63,6 1031,3 1094,9 312,8 28,6

1895 K6.Ö 973,8 1030,8 287.0 22,8

1894 79,7 1028,2 1102,9 126.2

1893 88,5 990,6 1079,1 109,3

1892 77,7 1134,3 1212,0 147.6 tu

Digitized by GoogU



Dentfdflante (Erportbebürfnis unb bie gegenwärtige rt>irtfd?aftsFrifis 399

llngcbcrft blieben alfo uon ber tjier nadjgeroiefenen 2J?ef)rauögabe:

1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 1894 1893 1892

üWIionen 3Rarf 989,8 1154,2 1276,1 1324,1 1045,8 782,1 802,8 956,7 969,8 1064,4

SRedmet man baju bic 9J?er)rcinfuf)r oon ©bclmctallcn

:

Millionen Warf 207,9 136,2 139,1 105,0 32,6 22,1 19,2 257,3 19,7 12,5

fo ergiebt fid) bie uon ber amtlidjen ©tatiftif nactjgcmicfcne <ßaffiofummc ber

^anbeldbilana

:

UMionen Warf 1297,7 1 290,4 1415,2 1429,1 1078.4 804,2 822,0 1 214,0 989,5 1076,9

Unfre JRecrjnung tjat nic^td neues gebracht. 3t)rc ®runbaal)lcn liegen

längft ber Cffentlicfjfcit Uor. Unb bod) roirb fie oicHcidjt manchen überragen,

ber bem fortgefefcten ©crebc oon ber geroaltigen Gntroitflung unfrer ©yport*

inbuftric unb itjrcr angeblich |d)on übermäßigen unb unnatürlichen SScbcutung

für £cutfcr)lanba ^olfcroirtfcrjaft ©ef)ör gegeben t)at. fieiber fjat bic freifjänb*

lerifcrje <ßarteiagitation bie görberung beä Sports burd) bie (Saprioifdjen

ftanbelsoerträgc unauägefefet in ben $immcl ergeben ^u muffen geglaubt; bann

wollte bic (Sinfcitigfeit ber glottcnpropaganba ben „Sccintercffcn" 311 liebe

an bem Sluffdnoung gerabe unfrer ©iportinbuftrie aud) in ben uon ber See

cntlegcnften Stadtteilen feinen 3tueifel auffommen laffen; enblicf) meinten bie

^arteiagrarier, baburd), bafc fie bie SSorftcflung näljrtcn, al$ ob 2)cutfd)lanb

burdj bie £anbcl3ocrtragäpolitif über §al3 unb Stopf jutn ©yportinbuftric*

ilaat Eingetrieben roorben fei, fict) ein befonberä augfröftigeS „pro*agrarifd)c3

Srgument" ertjalten $u follen. Dae mad)t baä aätjc ftortbcftcljn bc3 fdjon

oor oicr Sauren oon und unb anbern befämpften Vorurteil* in ber fogenannten

örfentlicfjen 9J?cinung teilmcte crflärlict). Unb bcsljalb gerabe fdjicn cd im©

nötig ju fein, aud) für bie 3cit fett 1895 bic SluSweifc unfrer Statiftif etwa«

merjr in« Cidjt $u rüden, bie, roenn fic überhaupt ctmaö bemeifen tonnen, jeben*

falls ba« beroeifen, bafc ber üiel gerühmte, unerlprtc inbufrricüc Sluffdjuwng

ber legten neunziger Sarjrc bic oolfetuirtfdjafttidje ©ebeutung unfrer ©yport-

inbuftrie unb unferd ©iportd nid)t oormärts fonbern c()cr jurütf gcbrad)t l)at.

9J?an tonnte baö roof)l lüicbcr al* etruas gan^ natürltdjcä, ja fclbft-

fcrftänblidjeS bc^cidjnen rooücn. SCRan fönntc auet) in biefem ft-allc urieber bc^

Raupten looücn, baö befonberä fräfttge Grblüljn bes nationalen SxMrtfdjaftö^

lebend füljrc eben jur befonberö fräftigen Belebung bcö Smportbcbürfniffcä

unb 51bfcf)roäd)ung bes ©jrportbcbürfniffcä. Sie }unc()menbc ^affioität ber

franbclabilan
(v baS Berfümmem ber (Sgportqitotc fei ber befte Bettete für bic

$lüte ber bcutfdjcn Bolfsmirtfdwft, für bic 3unal)mc unfcrS 9?attonalreid)tums,

für bie „Übcrfättigung mit Kapitalien," uon ber .^allc fprid)t, auet) in Scutfcf)»

lanb. Senn mir im Bcrfjältniö 3ur Ginfuljr fo menig audgefüljrt, im Wcx-

^ältniö £um Ginfauf fo menig ucr!auft tjätten, fo müfeten eben um fo rcidjlidjcr

beutfcf)c Kapitalmaffcn im 9Ju£lanb ©eminn bringenb angelegt morben unb tljätig

geioefcn fein, ©inc foldje ©rflärung ober Bemäntelung ber fläglidjen Giport=

quote bed legten 3at)rfünftö bed ncun^eljnten 3al)rt)itnbcrtd oljnc ben ftrifteften,

ia^lenmäBigcn ©ciueiö ber tröftlicf)en Berjauptungcn ift aber gerabe^u eine

Siinbe an ber SRationalöfonomic überhaupt unb ber beutfcr)cn 35oIf*mirtfct)aft
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im bcfonbcrn. Wad) allem, waä man Dorn beutfd)en ftapitalmarft in ber

^auptauffchWungSjcit gehört hat, unb tun allem nach bem 9?fidfd)lagc »ort

1901 ift e* öiel et)er wahrfcheinlirf), baft neben ber Häßlichen ftanbcUbilanj

bcö märchenhaften Sluffcrjwungä auch c*nc fchr Hägltc^e 3ahlungSbilan$ her-

gelaufen ift. SBenn bie 3orfd)er beä herein« für Sozialpolitik" barüber ju=

oerläffige Sluäfunft oerfchaffen würben, fo märe ba$ fct)r, fetjr üiel öerbienft-

licher, aU wenn fic ein t)albcä Schorf neue öfonomifchc ©efefce über Huffdmwng

unb $rifen entbeeften. freilich J«ßt unfre gahlenreihc 1901 anbrerfert*

beutlich genug, roic blutwenig mit ber ^anbeldbilan^ allein unb ohne weitete*

für bie Beurteilung ber Sage unb ber (Sntwicflung ber $$olföwirtfchaft aiyu^

fangen ift. SBor aücm ift ber Segen ber rapib emporgefchnelltcn ©jportquote

beä ftrifenjahrö 1901 in f)0^cm ®rabe problcmatifch.

Xai gilt auch Don ber ftarfen Abnahme ber ©infuhr unb oon ber 3"

nähme ber Ausfuhr, bie fich in ben erften neun SRonaten be$ 3ar)re* 1902

gezeigt höben. $)ie Söcrte ber eingefc^ten SSarcn finb freilich für biefeä 3üf)r

noch nicht ermittelt, aber auch bie SBcrfchicbung in ber äRcnge ber (£tm unb ber

Shi3fur)r ift intcreffant genug. (Sä betrug nämlich — ohne bie ©belmetallc —
in ben neun ÜWonatcn 3anuar biö (September ber 3ahre:

1902 1901 UHR»

bie 1000 IDoppeljentner

Gmfub> 318009,0 338074,9 335444,8

jluftfuQr .... 251478,0 235708,0 241002,8

WrHrttnfudr «7136,0 97366,9 »4442,5

28enn man, wie bied bie „monatlichen Scachweife" beä Shriferlichen 5to*

tifttfehen StmteS auch th«n, für 1902 bie für baS Vorjahr ermittelten SBerte

oorläufig cinfefct, fo ftellt fich oie £>anbel$bilana für bie «ßeriobe 3anuar bie

(September in ben brei Sahren — gleichfalls ohne ©belmetaHe — wie folgt:

1902 1901 1900

Millionen 3Narf

<Sinfub,t 4135,6 4037,4 4317,9
«uoru&r 3520,7 3237,8 3398,1

SRebrcinfiiUr 614,9 799.« »lft.H

25?ären 1902 bie ©in* unb bie Ausfuhrwerte in Söirflichfeit ebenfo tjod)

wie 1901, fo märe auf eine fo günftige ^anbcläbilana für baS laufenbe 3ahr S
u

rechnen, wie mir fic im berfloffcnen 3at)r$ehnt niemals gehabt fyaUn, rotä

attcrbingS ^unächft immer nur ein Xroft auf bem Rapier fein mürbe. Bbcr

auch au f ocm kupier mirb mohl bie ©unft ber £>anbelsbilana burch ntebriger

eingefaßte Söarenwerte etwas getrübt merben.

Der SWcnge nach weift bie Söarcngruppe „(Sifen unb (Sifenwaren" b>-

fonbcrS beachtenswerte ßarjlen auf. GS betrug in ben neun SRonatcn 3anuar

biö September:
1902 1901 1900

bie 1000 £oppela«ntner

einfuhr 2081,7 3 297,6 * 7758,1
«uofu^t 23720,3 15994,8 11244,2

Welirflttötuljr 21638.6 12697,2 848«,1

$aft noch auffatlenber finb bie SBcrfcfncbungcn ber Rahlen, ^^n man
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bie folgenbcn SRofjftoffc unb $albfabrifate ber (£ifcninbuftrie für fict) be-

trachtet. @ä finb nämlich in bcn crftcn brei Vierteljahren t»on

1902 1901 1900

1000 Eoppeljentner

$rud)etfen unb ©ifenabfftfle . . etnaefü6tt 286,6 234,1 868,9
ausgeführt 1372,6 824,0 341,4
eingeführt 1188,2 2238,5 5629,9

aufgeführt 2251,2 962,9 924,3
unb «BtnMeifen eingeführt 1,3 4,8 5,8

ausgeführt 2922,2 2607,2 1651,5

eingeführt 1,2 4,4 2,7

aufgeführt 2385,8 1255,4 1112,0
6$mfcbfarcö ©tfen in ©taben ufro. eingeführt 178,3 160,7 307,4

ausgeführt 2688,2 2257,5 1241,1

eingeführt 9,5 11,4 18,4

ausgeführt 4270,6 917,7 200,7

©in fotcfjed forcieren be3 (Sjrportä Don Stüljftoffen unb ^>albfabrifaten fann

ein notmenbtgeä Übel fein, aber ein Übet ift eö für bie beutfcfje SBolfSwirtfcljaft

auf alle gälte. 3>ic gorfdjer be3 SSereinS für ©ojiatpotirif werben hoffentlich

gerabe biefe Ärifencrfcheinung eingerjenb unterfuchen.

SBenn man unferä (SradjtenS buretj bie ©in « unb bie Sluäfufjrjahlen feit

1895 in ber Vermutung beftärft werben mufe, bafj bie Sjporrinbuftric unb ber

Sjport Deutfd)lanbä auch in ber Sluffd)WungSperiobe eher üernachläffigt at«

ju fehr gepflegt worben ift, fo wirb man auch einferjen muffen, ba& bie nod)

immer ab unb ju aufgehellte Behauptung, baä cinfeitige <ßoufficren be« (&rport3

fei (Stfjulb an ber Strifiö üon 1901 , ganj unhaltbar ift. Sie ftaupturfad)e

beä beflagcnäwerten 9iütffd)lagö ift burdjauä in ber btinben, faft fd)Winbelf)aften

Spefulaiion auf einen uncrfchöpftichcn 9tetd)tum be3 innern SKarftd $u fuchen.

öanfen, Snbuftriellc unb ^ubtifum waren wie befeffen Don bem Sahne unfrer

»Überfätttgung mit Kapitalien," unb baö ganj natürlich in folchen ©rünber=

feiten ftarf äunermtcnbe Slrbeitcrcinfommen machte üotlenbS, bafe man bie Se=

benflidjfeit ber unfoliben SBirtfcfjaft ju lange überfal). 3cj}t treffen uns bie

folgen fdjwer, hoffentlich nicht ohne nachhaltige Belehrung.

91 ber freilich Werben Dort ben Parteien bie aHerocrfd)iebenftcn fiefjren barauS

abgeleitet werben. 2)a3 foH uns nicht anfedjtcn. 9J?it Sailen allein macht

man feine <ßolitif. Slbcr wenn wir baä, was bic 3ahlen fagen, unb alle«

onbre, was man fonft feit fieben fahren hat fernen unb hören fönnen, $u^

fammennehmen, fo fagen wir aud) heute wieber mit ÜNachbrutf: llnfrc ^ufunft

liegt auf bem Söaffer! 2öir brauchen ein gröfjcred Seutfchlanb! ©erabc ber

Suffdjwung unb bie Jfrifi« beweifen bie bringenbe ftotwenbigfeit einer— freilich

t-on 3at)r ju 3al)r fehwieriger geworbnen — wettauSfchauenben, fväftig unb

jäh »erfolgten ©pportpolitif, bie bie gebotene 9?otftanb«f)iIfe für unfre fianb-

mirtfehaft burcrjauS nicht auäfchlie&t. Die ®efd)id)tc ber legten fieben 3af)re,

ber fetten wie ber magern, liefert und weber proagrarifetje nod) antiagrarifdje

Argumente. Söoht aber lehrt fie, bafe gortfefcung ber §anbel3Dertrag3politif

in öerbefferter Auflage neben wirffamer gürforge für bic lanbwirtfehafttichen

3ntercffen unabweisbare Pflicht einer weifen fteimatäpolitif ift. ß

GkcTMboten IV 1902 51
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n Kummer 21 ber ^citjdjrift „Dic®egcnroart M uom 24. 3)2ai 1902

finbet fid) unter ber Überfdjrift „3u Sfcfcfjl, £crr Leutnant" ein

furjer ^Irtifel, ber es fid), an ben ©umbinner ^?rojcft anfnüpfenb,

$ur Aufgabe macht, „weitere Streife mit ber Eigenart bes untere

fud)ungsfüf)rcnbcn Cffijiers befannt ju machen." ©emeint rft

ber GJcridjtSoffixier. Sttßlek^ werben fräftige Scitcnhicbc gegen bie 3nfritution

bes ©erirrjtsherrn geführt.

?luö betn llmftanbc, bafe ber 3krhanblungslcitcr in bem ©umbinncr ^rojeß

Solbatcn, bie als beugen auftraten, barauf aufmerffam gemacht tyat, bafc

fte oor ©cridtf ftünben unb nicht bte Slntroort „511 S8efct)I" $u geben, auch

nicht ftilljuftchn brauchten, fcfjlicftt ber SBcrfaffer beS ÄrtifelS, ba§ bem beutfehen

Solbatcn ber SRefpcft oor bem Vorgefcfcten fo in ^leifef) unb iölut übergegangen

fei, bafi biefc ©ehorfamsgcmö'hnung bie 9tcd)täpflcgc im $cerc lähmen tonnte.

SBcfonbers fd)tu>arj malt er bie folgen ocn 3$ert)anblungen ber niebeni

©crichtsbarfeit aus. Der unterfud)ungsfübrcnbe Offizier nrirb als ein Diel ju

junger, uom ftommanbeur oollftänbig abhängiger (Streber mit ungenügenber

Schul unb (If)arafterbilbung, ol)ne jebc Üftcnfdjenfenntnis unb Lebenserfahrung

t)ingefteUt, ber nur ein-» miffe, bafe er nach 0Ü™ W gcl)ord)cn, nad) unten ju

befehlen tyabc. Seine Vorbilbung beruhe auf einem fed)sroöd)igen Stubium

ber Strafgcfcfcbüdjer unb ber 9J?ilitärftrafgcrichtsorbnung. 3n feiner ^rvoat-

n)ol)nung, mit einem $amerabcn ^ufammen — fo fagt bie „©egenmart" —
halte er ,^uifd)en feinen reirf)tid)cn Jpauptgefdjäftcn als SöatatUonsabjutant, t?on

Eilbriefen unterbrochen, bie Verhöre ab, nur barauf bebad)t, fdjncll alles genau

fo hcrauäftiibefontmcn , luic es ber Äommanbcur toünfd)t, ober bem 33iCb ent=

fprcdjcnb, bas biefer fich oon ber Sache gemadjt hat. Es roirb nun an ben

9ieid)Stag bie $orberung gefteüt, ben unterfudmngSffihrcnben Offizier „als ben

eigentlid) fchlimmften Slusmurhs unfrer SRifitfirjltftig" fchleunigft abschaffen

unb burch einen bürgcrlidjcn Unterfud)iingsrid)ter ju erfefcen. Ein (Berichts*

referenbar ober jüngerer üffeffoc wirb es allcrbings nicht fein bürfen, benn

nad) ber „©egenmart" erlangt ber gebilbetc Durchfd)nitt8mcnfch erft nad) bem

breifeigften Lebensjahre bie ^ätiigfcit. fid) münblid) unb fchriftlich flav unb fidjer

aus^ubrüefen.

S3ci bem (Mumbtnncr ^ro^efj hat unfre junge 9Rüttärftrafgcridjt*orbnuna,

eine ihrer erften unb wahrlich eine äufeerft l)Qrtc ^robe beftanben. Der $afl

hat aufeerorbentliches Sluffehen erregt. Er ftet)t bis jefct einzig in ber Gfc

fcfjichte ber preuftifdjen Slrmee ba unb wirb es auch, f° tjoffen mir $uuerfid)t :

lid), bleiben. SBci ber Ungel)cucrlid)feit bes OJumbinner faUS unb ber Neuheit

bes Verfahrens ift es nicht auffällig, baß ^Reibungen eingetreten finb, bie oon
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ber Äritif, bie bei ber Beurteilung militärifdjer Einrichtungen oielfact) bcfonberS

fcharf einzugreifen pflegt, in unzuläffiger unb übertriebner SBeife ausgebeutet

nwrben finb. 3n bem prozeß ift faum eine Perfönlicrjfeit ü)ätig gewefen,

ber man nicht mit ober ofme (Grunb etwas am .ßeuge zu flicfcn gefuetjt l)ätte.

Sie beteiligten ®eridjtäf)erren mögen in bem Beftrebcn, rechtzeitig alle erforber*

liefen SRaßregeln zu treffen unb nic^td z" uerfäumen, maS jur Ermittlung

beS XrjäterS führen fonnte, bic eine ober bic anbre Slnorbnung getroffen

fjaben, bic ber Slboofat mit irgenb einem Paragraphen anfechten fann. 2>ie im

großen unb ganzen wohl tabeltofe fieitung ber Berljanblung ift oft beanftanbet

tnorben, dichter hat man für befangen crflärt, über baS piaibicren beS Bcr^

trcterS ber Slnflage auf Xotfdjlag ftatt auf üflorb hat mancher ben $opf gc*

jd)üttelt, einem Berteibigcr finb grobe Xaftlofigfcttcn oorgeworfen; baS alles

mag mehr ober weniger berechtigt fein. Aber bie Behauptung, baß bic 9luS-

fagen bcr militärifcrjcn Beugen, toie in bem ermähnten Artifel gefagt wirb,

t>urct) bie militärifche Disziplin zum Schaben ber 9Ö3at)rfjcit beeinflußt morben

feien, erfcheint tioüftänbig unberechtigt.

2Bir geben gern 31t, baß eS befonberS bei eben eingetretnen ©olbaten

juroeilen zweefmäßig ober gar nötig fein wirb, fie in ber SScifc, toie eS bcr

®umbinncr Borfifcenbe gethan t)at, zu einer frifcfjen SluSfpracfje zu ocranlaffcn.

(£S ift aber ein Srrtum, zu glauben, baß bie ©d)eu beS ©olbaten oor bem

oerhörenben Offizier, wenn fic überhaupt üorhanben ift, größer fein wirb als

öor bem uniformierten ftriegSgerichtSrat (Stubiteur nennt ihn bic „Gegenwart"

nach). @* würben fid) leicht ^äde anführen laffen, in benen man baS (Gegen-

teil nachweifen fönnte. Es fommt eben ganz auf bie Perfönlidjfcit an; unb

baß fich ber Offizier weniger al* ber 9Ri (itärjufH3beam te bcr Pflicht bewußt

märe, eine unbefangne, wahrheitsgetreue SluSfage herauSzubcfommen , müffen

roir einfad) beftreiten. Übrigens ift cS in heutigen Reiten mit ber (Scheu beS

3olbaten nicht mehr fo ängfilict), benn bie ficute fommen fchon recht „aufge*

flärt" in bie Armee, unb cS ift bafür geforgt, baß fic ihre fechte beffer als

il)re pflichten fennen. $>er Berfaffer bes Hrtifcls in ber „(Gegenwart" würbe

biefen Punft oicltcicht nicht mehr fo fdjwarz anfehen, wenn er fich felC»ft einige?

mal in ftanb*, fricgS* ober obcrfricgSgerichtliche Bcrhanbluugen bemühen wollte,

(fr mürbe (Gelegenheit hoben, zu beobachten, wie fowohl Angellagte als 3eugen

faft auSnahmloS ihren ©tanbpunft recht wohl ju oertreten wiffen. 3)er befte

beweis für unfre Behauptung ift, baß recht auSgiebig, oft fogar in frioolcr

Seife, üon bem Rechtsmittel bcr Berufung (Gebrauch gemacht wirb. 3Benn

bei bem (Gumbinner Prozeß in Einzelfällen entgcgengcfefcte Erfahrungen gc^

macht fein follen, fo erfcheint cS bei ber Eigentümlichfeit bes ^allcS unb ber

Senfation, bic er erregt t)<xt, boch recht bebcnflidj, biefe ju üeraUgcmetnern,

,)Umal ba man fich Einbruchs nicht erwehren fann, baß gerabe hier manche

3?ugen nicht recht mit ber Sprache heraus gewollt haben, unb eS ihnen bann be-

quem gewefen fein mag, fich hinter bie militärifdjen formen ju oerfricchen.

Es fei nunmehr erlaubt, etwas näher auf bie Ausführungen in ber „(Gegen-

toart" über ben untcrfudjungSführenbcn ((Gerichts^) Offizier cinzugehn. Borweg

möchten wir bemerfen, baß wir beim öefen beS WrtifclS ben Einbrucf gehabt
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haben, bafo ber 93erfaffer ein guter Äenner be* alten Verfahren« tft uttb uiellei^t

üor Sauren felbft barin praftifdj t^ätig mar, bann aber atterbing* unter be

fonberS ungünftigen Umftänben. $aä 93itb, ba$ er fidj bon bem neuen Ser

fahren macht, fdjeint jebodi toeber auf aU^ugenauer ÄenntmS beä Verfahren*

noch auf proftifc^en Erfahrungen ju beruhen. Der ©ebanfe, bafj mit ben neuen

formen unb Reformen auch ein neuer ©eift in bie SWUitärredjtßpflege einge^

^ogen fein fönntc, liegt ihm jebenfaHö ganj fem.

3unächft baS mehr äußerliche. Die §auptoerhanblungen bcr <5tanbgerid)tc

»Derben in geeigneten Stafernenräumen, b. h- ©cfa^äft^immern , ©chullofalen,

sBibliothcfjimmcrn ober bcfonbcrS für ben .ßroed oerfügbaren SRäumen abge^

galten, Der 9Militärgerid)t$fchretber, ber nidr)t immer Sataillonäfehrciber ju

fein brauet, muß einen Pafo jum Arbeiten tjaben. ®S ftcUt fid) alfo baä

93ebürfniä IjerauS, einen SRaum ^u hoben, mo alle ©erichtäangclcgenheitcn er*

lebigt merben, unb tt>o natürlich bann aud) bie Verhöre abgehalten hjerben.

roirb alfo faum nodj uorfommcn, bafj berartige SBernehmungen in bcr 2eut^

nantäwohnung oorgenommen »erben.

Daß bcr frühere ©eififcer oollftänbig abgefdjafft unb gcroiffermajjen burd)

ben SWilitärgeridjtäfchreiber erfefct roorben ift r fd)eint bem SBerfaffer gänzlich

entgangen 511 fein. SBci befonberd (iegenben 3$erf)ältmffcn, bie man oicücidit

in bcr *|kr|önlid)fcit beä $u Sßernchmenbcn fudjen müßte, fann ja ein Offizier

jur „Söchoofmung" fommanbiert merben. Slber in einer längern ^rarie ift

uns fein fall, Weber bei ben Skrfyören bcr niebern nod) ber tjö^ern ©erichte*

barfeit, befannt geworben, roo oon biefer Befugnis ©ebrauch gemalt toorben

märe. Die Bcmcrfungcn über baä „Wilicu" in bem ©cgcnmartartifcl finb

bemuach nict)t jutreffenb. 9iun ift cä ja richtig, baß unter Umftänben ber

©eridjtäoffijicr ein jüngerer Cffi$icr fein fann. 3ft bic Sluäroahl nicht fc^r

groß, 50. bei einzelnen Bataillonen ober bei flcinen ^Regimentern (ÄaoaKcrie,

Artillerie ufro.), fo mirb oft ein Leutnant mit bem 21mtc beauftragt werben.

3n ber SRegcl jeboei) unb bei gefdjloffcn liegenben Snfanterieregtmentcrn wirb

man einen Oberleutnant nehmen, bcr burd)auö nicht immer Slbjutant $u fein

braucht. ($3 wirb fogar meift ^wertmäßiger fein, einen ^rontoffi^ier $u mahlen,

ber je nad) bem Umfang feiner augcnblttflidjen gerichtlichen 21rbcit3laft im

^rontbienft gefront wirb. 9?ad) ber SRcfrutencinfteHung roirb er oieUeidit feine

geridjtlidjcn ©cfd)äftc im Hauptamt,
(

ytr 3eit ber ,£>erbftübungcn im 9?ebenamt

führen. Söeitcr fann zugegeben werben, baß bcr ©cridjtdoffi^icr fyäufig nur

über ^abettenfc^ulbilbung oerfügt. 9Sic ftcf)t cä benn aber mit ber <Sdmb

bilbung oicler Subaltcrnbcamtcn, ^ö^fter, Amtmänner, ^mtSüorftc^er ufro.,

bie im bürgerlichen Verfahren alö ?lmtöanmälte tljätig finb? Söicoiclc oon

if)nen haben afabemifdje iBilbung? 9?od) nicht einmal bic (Sinjährig^Jrciroilligen^

bilbung wirb für erforbcrlid) crad)tct! 3ft cd benn mirflidj eine fo große 3ad)C

bie Vorgänge fachgemäß $u Rapier
(̂
u bringen, um bie cS fich bei ber niebern

©crichtäbarfeit hö"bclt, bafe man c$ einem einigermaßen gemedten SWcnfchen

erft nad) bem breifeigften Scbcndjahrc jumuten fann? Die ftanbgcric^tlia^e

Äompcten^ ift bei bem neuen Verfahren auf ba$ minbefte befchränft. ^lußcr

Übertretungen unb einigen ganj leisten bürgerlichen ?krgehn finb ihr in ber

^auptfadje nur noch 9a»5 ©uborbinationöoergehn, Söachocrgchn unb
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fonftige $idaiplinöerger)n , bei bcncn bie Didaiplinarbefrrafung nict)t mel)r gan$

audreidjt, augemicfen. 510c SBcrgefm, bei benen bic juriftifdjc Oualififarion

mefjr ald bie militärifd)e in ben SBorbergrunb tritt, finb ben ©tanbgeridjten

abgenommen; fo fönnen fie beifpieldrucifc (im ^rieben toenigftend) nid)t mefjr

wie früher über Diebftarjl, Unterfdjlagung, Setrug ufm. erfennen; auef) ift ilmen

bad SRecfjt *ur SBerrjängung bon (S^rcnftrafen entjogen. Die golge biefer ®in*

fcfyranfung foroie ber (Sinfütjrung ber (Straföerfügung ift, bafe bie 3at)t ber

3tanbgerid)te crfat)rungdgemäfj bei einem Regiment ju brei ^Bataillonen jäfjrlid)

auf etwa aroölf, bat tjeifet im 9J?onat ein«, bei einem Stabafleric * ober

tiHerieregiment auf t)alb fo biet gefdjäfct werben mufc.

Quantität!» ift cd alfo nidjtd übermäfjiged, road üon bem ©eridjtäoffaier

Dcrlangt roirb ; aber aud) fonft fyat fid) bie Stoße, bie bem ©eridjtdoffixier zufällt,

ooHftänbig gegen früher geänbert. 5Bät)renb im alten SBcrfatjren ber ©djtoers

punft ber ganzen 93crt)anblung in bem Unterfudjungdocrfar)rcn , atfo in ber

Xflätigfeit bed untcrfud)ungdfür)renben Offiziers tag, ift bied jefct abfolut nierjt

merjr ber gall, fonbern ber ©djrocrpunft liegt in ber mfinblidjen £muptocr=

tjanbtung. Dad ift nid)t nur tfjcorctifct) beabfidjrigt, fonbern ed ift in ber

^rarte tüirflicr) fo. Dem «Stabsoffizier ober bem Hauptmann, ber bie 93er;

fjanblung leitet, wirb man rooljl fotiiel ©clbftänbigfcit zutrauen fönnen, bafe

er fid) wenig barum fümmert, loa« ber ©crid)tdoffixier in bem ermtttlungd*

»erfahren $u Rapier gebracht t)at, wenn er aud ber münblidjcn Darftellung

üon 3cugen unb Slngeflagten eine anbre Sluffaffung gewinnt, unb bie beiben

SBeififccr (Hauptmann unb Oberleutnant) finb aud) audrcidjenb crwadjfen, bafe

fic eine fclbftanbige, abwcidjcnbe 3tnfid)t jur (Mtung bringen mürben.

Der ©cricrjtdof^icr, ber Übrigend nid)t einmal notwenbig bcrfelbc $u

{ein braudjt, ber bad (£rmittlungduerfal)ren geführt ()at, oerttitt in ber £>aupt=

öcrtjanblung nur bic Anflöge, unb bie ^rarjd Ict)rt f bafj er fct)r fjäufig mit

ben oon it)m oorgetragnen Slnfdjauungen nidjt burdjbringt. ©d)on ber Ums

ftanb, bafj nid)t wie früher ber ©eridjtdoffixier, fonbern ber SBorfifccnbc bad

Urteil aufarbeitet, giebt bic GJewat)r, ba& bie ^luffaffung ber 9itd)tcr unb nid)t

bie bed ^InHägerd ^um Studbrurf fommt.

Die iBefürdjtung, bafe burd) bic militärifdjc Autorität bed ©ericfytdoffiaicrd

abfid)tlicf) ober unabftdjtlid) bad 9icd)t gebeugt werben fönntc, fdjeint und

nad) bem ©efagten burdjaud audgefdjloffen , unb oicücidjt wirb bev £>err Söer*

treter ber gegenteiligen $lnftct)t nad) ben obigen Sludfüljrungcn über ben Um*

fang ber niebern ©crid)tdbarfeit fclbft augeben, bafj bei ber jefoigen Crganifation

für einen SRcgimcntdiiifti^bcamteH fein Staunt ift. 9lld gebilbeter 5)?ann müfjtc

er ja Oor SangWcilc umfommen unb fönntc nur errötenb feinen ($er)alt ein*

frreidjen. ©tänbc er äufättig bei einem ^Regiment mit oerfd)iebnen ©arnifonen,

fo mü|tc er roegen jeber aufecrt)alb beä Stabdquarticrd Oorfommcnben frccr)en

3lebendart ufro. eine Steife macr)cn, unb bie ^luffteüung ber ^Rcifcfoftcnliquibation

lüürbc oictleidjt mct)r Arbeit maerjen ald ber ^all fclbft. Unb nun nodj im

Selbe bei jeber Dioifion fieben fold)er Herren! 3Jcit ben fieben Surfcr)cn unb

fieben Slftenfaftcn (fietje „©egenroart") allein ift cd nidjt gctlmn. Die Herren

brauchen jeber nod) einen 3Kilitargcricr)tdfcr)rciber unb motten boct) nietjt ^u

ger)n. Dad madjt für jebe Dioifion fieben ÜBcamte, fieben Unteroffiziere,
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fieben Surften, fiebcn Xrainfahrer oom Sorf, oierjerm Stangenpferbe, fieben

ga^rjcugc. Da3 bürfte für bic Slrbcitälciftung, bic unfcr* ©radjtenö füglich Don

i'eutnantd nebenbei erlcbigt merben fann, bod) tuof)t ein urnftanblicrjcr unfc

auef) ju fojfrfpieligcr Apparat fein.

3um 2d)lu|] noch ein furjeä 2Bort über ben ©erichtäherrn, ber ja au6

fonft befonbers folgen beuten, bie uon bem (Steift ber preufjifdjen Slrmee rric^t

ooüfommen bitrcfjbrnngcn finb, ein Dorn im 2luge ift. SSir mürben es fnr

einen ber Slrmec äujjerft gefährlichen Schritt rjaltcn . ftommanbogemalt unb

©eriehtäbarfeit trennen. Die SBerantroortlidjfeit für bie Disziplin ^ängt

jn eng mit ber ©erichtßbarfeit jufammen. Der ©olbat barf auch m
fachen feine anbre Slutorität fennen alß bie, bie fich in feinen Vorgefcfcten

oerförpert, fonft gerät bie Slrmce auf eine fdjiefe (£bne. ©tauben benn bic

(Gegner njirflid) an Dlc SWifeftönbc, bie fie ausmalen? 9)?an barf bodj öorau*

fefoen, bafj in bie f)öhcrn Stellungen mit ©erichtßbarfcit nur Männer fommen,

bie miffen, baß Siecht unb ©efefo fich nid)t nur mit Disziplin oerträgt, fonbern

burcfjauä ^ufammengcl)ört. SBitl man anbrerfeit* im Srnft behaupten, bajj bic

dichter, befonberä aud) bic brei bei ben Stanbgerichtcn, fähig finb, fich burdi

bie ihnen etroa befannt gcioorbncn Slnfichten beä 9iegimcntßfommanbeurs bt

einfluffen )ii laffcn? Daß märe ja jämmerlich! Droty ber furjen 3eit

üBcftefjnS beß neuen Verfahrend lehrt auch bic Orariß fd)on, bafj bie ancje

beuteten 53cfürd)tungcn unbercdjtigt finb. Die Spruchgerichte neigen burthau*

nicht baju, fich Anficht beß ©erichtßhcrrn 00cr ocr öom SBertrctcr bei

Auflage oorgetragnen ol)nc meitcreß an$ufcf)licj3cn. Daß bemeifen fc^on bie

häufigen oom ©crichtßherrn foroof)l ,$u ©unften mie ju Ungunften beß Än*

geflagten eingelegten Berufungen, bic in fetjr oiclen fällen oenoorfen, alio

gegen ben ©cric^tdt>crrn entfehieben merben.

Äaum jroci 3af)rc ift: bie 3)cilitärftrafgerid)tßorbnung in $raft. Da« ift

&u lur$, alß bafj mir ein cnbgiltigcß Urteil fällen tonnten. (Sooicl aber ift

fidjer, bafc fie einen geioattigen Jortfcfjritt gegen früher bebeutet, unb für un*

ftcl)t ebenfo feft, bafj grunbfäfolkhc Ätaberungen in fogenannter liberaler Dichtung

eine fchmerc ©chäbigung ber ftrmee bebeuten mürben.

t>. Sd?n>arfcfoppcn. major 3. S.8I

2im St (ßottfyarb

Von (Dito Kacmmcl

er heute auß i'ujern fur^ nad) neun Ul)r uormirtagß mit bem

treno direttissimo ber ©ottharbbatjn abfährt, ber hat furj nach

brei Ut)r nadjmtttagß baß meifee „SJtormorgebirge" beß Dom*

oon Stfailanb oor fich- 3n fed)ß ©tunben legt er im bequemen

IsSagcn eine «Strcdc jurürf, für bie in frühern 3«ton auch bic

(Silpoft mehrere Dagc brauchte. l£r ficht babei bie großartige ©ebirgßlanbfchaft

beß obem SRcufethalß biß ©öfehenen unb baß faum meniger impofante, mir
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fdjon mtlbere Xfyal be$ obern Xicino oon Slirolo ab, er gelangt t»on bem
bunfelgrünen ©eroäffer beä SSierroalbftätter <Secd unb ben frönen 9cujjbäumen

feiner Ufer in brei Stunben btä $u ben (Sbetfaftanien um Seüin^ona unb

fietjt fur$ banad) ben blauen «Spiegel beS fiago 9Waggiorc flimmern, aber öon

ber roilben, ftarren Öbe ber <ßafjftrafjc über ben ©ottharb fict)t er nichts, benn

300 bis 1000 9Weter unter it>r führt if)n bie fdjn>ar$c 9iö^re beä grofecn

lunnclS burch bie ©ranitmaffe beä ©cbirgSftotfä. $)a8 ift im ©runbc be*

bäuerlich, benn ber ©ottharb gehört ^raar roeber $u ben älteften Sllpenpäffen,

nod) ift er befonberS malerifch, aber feit fetner (Sröffnung im fpätern Wittel*

alter ift er ber roictjtigfte aller Übergänge üon Eeutfdjtanb nad) Italien ge*

blieben.

(Sine fonft in ber ganzen Sluäbefmung ber Sllpen ntrgenbä Dorf)anbne

Gtonft ber £Bobengeftaltung unb ber Sage tjat ben ©ottharb $u bem gemacht,

roa$ er feit etwa fteben 3at)rt)unberten gemorben ift. 3)ie Sllpen werben be«

fanntlich nach Cften tun immer niebriger, betmen ftdj aber aua) immer breiter

aus in ^arallclfctten unb £äng3tf)älern ; bie ^ßa^öljen ftnb alfo oerhältniS*

mä&ig gering — fogar im ^Brenner nur 1362 SPJeter — , aber ber ©efamtroeg

buraj ba$ ©ebtrge nrirb burch feine grofee norbffiblicfje ©reite je weiter nach

Cften um fo merjr öerlängert. Slm fdjinalften ift ba$ Hochgebirge im SBeften

srotfdjen Montblanc unb 9D?ittelmeer, benn rjicr befteht cd nur au$ einer einzigen

Äettc, aber bie ^afftölje ift t>icf beträchtlicher als im Cften; fie beträgt auf

bem ©tont ©cneore 1865 SWctcr, auf bem SJtont Geniä 2064 SWeter, auf bem

kleinen St. SBernharb 2192 SWetcr. Slm hödjften unb mäcrjrigften türmen fid)

bie ©ebirgSfctten in ber SWttte, in ber heutigen ©chroeij auf, roo ber riefige

SRonte 9tofa bis 4638 SKeter, baS trofctge SWattcrrjorn bis 4505 SWeter auf*

fteigt. Slbcr biefe foloffaten eiSgepan^erten OtelSniaffcn gliebern fid) burch bie

beiben großen SängSthäler ber 9?l)one (SSalliS) unb bcS SBorberrhcinS (©rau-

bünben) berart, bafj in norbfüblicher 9rid)tung auf beiben Seiten immer nur

eine Srette ju äbcrfcfjrcitcn ift, benn baS SöalltS öffnet fid) noch ocm ©cnfer

See, baS 9{t)eintc)al nach bem 33obenfee. Deshalb finb hier mehrere Sßäffe

Kit uralter 3C^ begangen roorben, nachbem bie älteften 93crfehrSrid)tungen

twm Sübcn nach bem Horben, auf benen urfprünglid) im SSeften bie ©riechen

ton Waffilia bie Wfyon? h^auf, bie GtruSfer im Dften uon ben Sßomünbungen

auä baS Hochgebirge umgangen hot^n, in ben $tntergrunb getreten maren

unb bireftern SBegen $lafc gemacht hatten. Dtefc ^ßäffc fanben bie Börner

üor, als fic im 3ahre 15 0. dfyx., bie 3cntrala(pcn im SBcften Dom ©enfer

Bce, im Cften burch ba$ 3Sintfchgau unb über ben Irlberg nach ocm öobenfee

bin umfaffenb, bid jur obern $)onau Dorbrangen unb bie neue ©renaprouinj

Märien grünbeten, ju biefer baä Dbcrrhetnthal unb ba* SBalli*, ju ©allien bie

menfehenarme fchtuei^erifche $>od)cbnc bid gegen bie ferner unb lirner Stlpen

t)in fchlugen *)

*) toaä Qauptmd übet biefe ^afeftrafecn unb i^ttn Sede^r ift jefct baä Bud) von MI 09«
2 jaulte, bem 2)ireftor beö ^iftoriirfjcn fytftitutö in 9tom: @ef(^i(^te bc^ mittelalterlichen ^»anbelä

wb ^erfc^r* ^roi^cn SBeftbcutfcf)lanb unb Italien mit «uafc^Iuft oon Senebig, ixotx ©embe,

tcmiifl 1900, oon beffen etftem »anbe f<$on eine jroeüe »uflogc oorbereitet rottb. «gl. baju
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©eitbem begannen fie einerfeit* bie $äffe nach bem SBaHU (©aÜ*i« $oenina).

anbrerfeit* bie Übergänge nad) bem Dbcrtfyeintfyalc (Slactia) in ihrer SBeije mit

SWilttärftrafjen au*gubauen. tarn ber ©rofee ©t. ©ernharb, ber SJtone

3oüi* an bie SReihe, weil er trofc feiner §öhe (2491 SReter) unb bem überaus

raupen Älima, ba* it)n nur gtoei SWonate lang (3uli unb Sluguft) fcrjneefrci

läfjt, bie fürgefte Sfcrbinbung oom ßäng*tt)al bet £ora baltea nad) bem SMi*

mar unb ift. ©d)on Gäfar hatte im 3at)re 57 o. Gtjr. ben nörbtidjen Bus

gang*punft bc* längft öon fcanblern üielbcnufctcn SBege*, Dctoburu*, bü*

feurige SWartignt), militarifch befefcen laffen; Sluguftu* grünbete am füblid)en

@nbpunfte im 3arjre 25 o. 6t)r. nad) ber Vernichtung ber feltifd)cn ©alafier

bie <ßrätorianerfolonie Augusta Praetoria Salassorum, ba* jcjjige Slofta, ba«

nod) tjeute bie 3J?aucm unb lürmc ber römifdjen ©perrfeftung bewahrt, unb

begann rootjt aud) ben 2lu*bau ber aWilitärftrafec. 3luf ber ^afftöhe, in Summo

Poenino, erhob fiel) ber Xempcl be* toohl einheimifd)en 3upiter ^oeninus,

unb gasreiche ©eihgefchenfe, düngen unb 93otiotafcln au* Srongc, bie ber

Heine, ad)t SKonate lang gugefrorne ©ce baneben aufnahm, bezeugen ebenfo

ben regen Skrfcljr mie bie ©efäl)rlicf)fcit be* Übergang*. SebenfaU* blieb

biefer «ßafe im Altertum rocitau* ber roid)tigfte nad) bem nörblichen ©allicn

unb bem 9tl)einlanbe, fobaj? bie gange ßette oon itjm bie Sllpeä Sßoeninae Inci

£)cnn ber Stamm ift bi* an ben ©otttjarb üerglctfd)crt, nur ber ©implon

(2009 SWeter) gemährt einen ci*freien Übergang, ift aud), mie eine 3nfcf)rift

oom 3af)rc 194 ober 225 n. (Stjr. bei Vogogna oberhalb Domo b'Cffola

geigt, benutzt morben, aber nur für ben Drt*ocrfcf)r, ba ba« obere 2BaU*i* oon

ben midjtigftcn römifd)en SBcrbinbung«linicn oiel gu meit ablag unb Don ben

SRomcrn offenbar menig berührt roorben ift; e* fcl)lcn tjier römifd)e 3nfd)riften

überhaupt, üßon ben oergletfd)crten Übergängen toeiter ofhoärt* ift ber Xbcobul-

pafe (2Watterjod), 3322 Sftetcr) gmifdjen bent 3J?attcrf)orn unb bem SWonte föofa

oon eingelnen SKeifenbcn gelegentlich begangen toorben, ruic benn einer oon

ihnen, ber babei umgefommen fein nürb, feine 33arfd)aft (22 tfatfermüngen

au« ber 3cit um 350 n. (Sljr.) im ©letfcherci« gurutfgelaffen tjat, unb nod)

l)cute beioad)t ein fd)ioeigcrifd)e« 3°^^"^ in 3^nnatt biefe oermutlich aud) oon

©d)mugglcrn oft benufcten hotten, oereiften ^affe, bie t)icr gufammenlaufcn.

933enn nun aber aud) ba« obere SöaUi* oon römifdjer Kultur roenig berüljn

rourbc, fo mufe boc^ eine rueftöftltdje Serbtnbung über bie gurfa, ba* Urferen^

tljal unb ben Oberalppafe beftanben t)abcn, benn ba« gange SBalli* gehörte

gur <ßrooing JRätien, mufe alfo oon il)r au* erreichbar geroefen fein. Äua^

finb fämtlidjc Ortönamen an ber gangen Sinie romanifc^en Urfprung*.

3m Cften mürben bie Übergänge nad) bem 9?^eintr^al baburd) erleichtert,

bafe Oon ©üben her bie langen Ouerttjätcr be« Sago SRaggiore unb be«

Gomerfce* mit itjrcn gortfet^ungen tief in bie ®cbirg*maffe einfd)neiben. SSon

jenem fütjrt ber fiufmanicr (Cucomagno, 1917 SWeter) nach bem SRorberrhctn

»eloroS Äritif im 3ultf>eft bet §iftorif#en 3eitf<^rift »on 1902 unb Decfcäli, 2>ie 3lnfänac

bet färoeijerifäen (Stbgenoffenf^aft, foroie »iffen, 3lalifc$e ÜanbeSlunbe I (1883) unb II, 1

(1902). Spulte« öu<6 ift oon einem anbetn ©tanbpunft aud f$on in 9h:. 8 unb 4 ber @rcnj

boten oon 1901 &efpro($en unb benu^t roorben.
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tya(, ber öernharbin (SSogelberg, 2063 SReter) nad) bem §interrhein, uom

ßomerfee gehn ebenfalls nach bem §interrf)ein hinüber ber ©pltigen (2117 SOTeter),

ber ©eptimer (2311 SWeter) unb ber 3uticr (2287 9Heter), bev freilief) erft über

einen anbern <ßa§, bie SHaloja (1811 SWetec), oom ©ergell ^er burdj bad

obere ©ngabin $u erreichen ift, ober uor ben Übergängen gleicher &ö(je ben

gro&en ©orjug hat, ba& er zeitiger als fie fdmeefrei wirb unb feinen tfaroinen

auSgefefct ift.

Me biefe ©trafen fonoergteren im Horben nad) (£t)ur (Suria), im ©üben

nad) SHatlanb. 23on it)nen finb unjmeifct^aft bie meiften fcfjon in römifdjer 3ett

benufct roorben. Die römifdje ©trajje über ben ©ernfjarbin toirb nod) jefct

gern begangen, am ©plügen ift ber alte Jahrbamm auf ber SRorbfcite ftreden*

roeife nodj gut erhalten, aud) bie ©trafjenrefte am ©eptimer fcheinen römifdj

fein, unb ber Sulicr trägt nodj ^mei antife Weilenfäulen au* ©Ummer-

jetnefer foroie beutlid)e SBagcnfpuren auf ber ©tra&e; überbie* finb bie tarnen

beiber ^ßäffe römifd)en Urfprung*, fo gut wie ber be* £ufmanier*.

SBon ben mobernen Sllpcnfrrafccn , bie eine mögticfjft geringe ©teigung

erftreben unb $mar Diel fdjmaler, al* ©tra&en in ber ©bne, aber immerhin

bod) fo breit finb, bafc $toei Sßagen einanber ausweichen tonnen, finb bie

SRömerftraften roefentlich oerfdjieben. ©ic finb junädjft meift öiel fteiler, nehmen

a(fo auf bie 33equcmhd)feit feljr toenig 9lüdficht. Die ©trage über ben ©rofjen

St. ©ernt)arb erflimmt bie ^afeljötje, etwa 1900 SKeter über Slofta (598 2Weter),

auf einer ©trede oon nur 25 römifdjen 3Meilen (37,5 Äitometer), fteigt bem*

nad) burd)fd)nittlid) fehon cttoa* über 50 9J?eter auf ben Kilometer, nad) ber

^a§^öfje f)in öiel ftärfer. ©obann betrug bie ©reite ber ©trafjen nur 1,60

bis 2,50 Sfteter, reichte alfo ftredentoeife nur für ©aumtiere, nidjt für SSagen

au*. ©leidjroohl ift ber ©erferjr aud) im Sföinter tucltcr gegangen. Den ©rofeen

St. ©ertttjarb überfdjritten fogar bie nieberrf)einifd)en Legionen bc* $1. ßäcina

im Sfriege gegen ©alba mit allem Xrofj $u Anfang be* 3af)re* 69 n. Sljr.,

alfo mitten im SSintcr, of)nc bajj uon biefer erftaunlicfjen SRarfchlciftung üiel

Aufheben* gemalt mürbe (Dacit. £>tft. I, 70).

sD?it bem 3ufammenbruche be* roeftrömifchen SRcic^ö oerfiel aud) fein grofc

artige* ©trafjennc$, beffen gleiten bic $tlpen erft feit bem Anfange bc* neun=

£efjnten 3ahrf)unbcrt* roieber erhalten ^aben. Denn mit ber ?lblöfung ber

©lieber üerfdjtoanb ba* Söcbürfni* einer fchneüen unb fidjern ©erbinbung ber

^roüinjen untereinanber unb mit ber Söclttjauptftabt am Diber, unb ben

bebürfm*armen ©ermatten, bic jefjf tjier hcrrfdjtcn, waren bic zahlreichen

^robufte be* ©übend entbehrlich; aud) ber ^Berfct)r alfo fablief jmar nicht

flonj ein, aber er ermattete. SBenn er fid) einigermaßen erhielt, fo üerbanfte

er bic* meift ben hrchlidjen Snftttuten. Da* altrömifc^e ©i*tum (St)ur, ba*

iuerft 452 auftaucht, bann toieber im felften 3af)rtjunbert uorfommt, 613 auf ber

^arifer ©unobe Oertreten ift unb fieb, feitbem ununterbrochen erhatten hat, ftanb

lange mit SRaüanb in SSetbinbung. Da$u famen einzelne Älöftcr in ben Xfjälern

t>« ^entralalpen. ©t. 3Raurice im untern SBaUi* foH fd)on im oierten 3ahr=

^nnbett gegrünbet morben fein, an ber ©teile, mo nach ber fiegenbe 320

SRouritiu» mit ben ßeuten feiner thebanifdjen Segion ben Wärturertob ftarb,

»rcnjbotea IV 1902 52
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unb im öbcn Xfml bc$ 93orberrt)cin3 cntftanb um 614 DifentiS (Difiert,

in desertis) burct) bcn t)etligen (Sigisbert, einen Sct)üler beS 3ren Kolumba. $eüx

Stiftungen maren SWittelpunfte t)öt)erer Guttut för it)re Kreife unb nidjt benttar

ot)ne eine gemiffc SBerbinbung mit Stotien. Difentiä ermarb unb djriftianifierte

baä bamoU nodj romauifdje Urfercnttjat, beffcn ältefte Kird)e bem ^eiligen

GolumbanuS gemeint ift unb fct)on 766 ermäfmt ttrirb. Slber bie Sorge für

bie (Spaltung bcr alten Straßen blieb ben Slnmofmern ober ben einzelnen

Staaten überlaffen, unb ba fic au3 biefen ©rünben nur t)öd)ft unooHfommen

ausgeübt mürbe, fo fielen bie Straften einer $ermat)rlofung anr)etm, bie fie auf

tätige Strcden unmegfam matten mußte, ©rft allmärjlici) trat bie Kirdje, bie in

fo manchen Stüden bie Srbfdmft be$ römifdjen 9Rei^d übernahm, einigermaßen

in bie fiücfe ein, in je meitern Greifen nämlid) bie 93orftanbfd)aft beä $apft*

tumä Wncrtennung fanb. Denn fie tjattc fct)on ein gefct)äftlid)e3 Sntereffe an

ber fiebern Sterbinbung itjrer Diöjefcn mit SRom unb beburfte namentlich für

itjren Kultus ber 3ufu *)r füblänbifd)er Söaren. freilief) murbc eine Ober-

leitung in biefer 93e$iet)ung nid)t t)ergefteQt; eä mürbe oielmetjr ben einzelnen

SHöftern unb ©idtümern überlaffen, für ben SBcrfctjr auf ben Stredcn, bie für

fie mict)tig maren, ju forgen, unb fo blieb es mätjrenb beä größten Xcile beä

SWittelalterö. Slud) als junädjft aud ben ©ebürfniffen beä römifdjen ^ßapft=

tumä t)erauä eine feftc politifdjc SSerbinbung mit bem ^ranfenrciefje gefnüpft

unb bie 2Biebert)crfteHung bed mefrrömifdjcn 5Rcid)8 unter ben Karolingern

gelungen mar, atfo feit ben legten Sar^efnitcn be* achten 3at)rt)unbertd, er=

t)iclten bie Sllpenftraßcn einen Seil it)rer alten politifct)en ©ebeutung al#

mUitärifdjcr SBerbinbungSltnien amifdjen bem Horben unb Italien jurüd, unb

metjr als fünf 3ar)rtjunberte lang t)aben Karolinger, Saufen, Salier, §otjen-

ftaufen, SSclfen il)re „SRömer^üge" über bie Stlpen geführt, aber für bie Straßen

felbft nidjtS getfyan, meil fic über eine nrirflidjc 3entraloermattung gar nierjt

Oerfügten. 3u 9tc^ toudjS ber £>anbel$oerfcf)r, feitbem bic Kreu£$ügc aurfi

bic norbeuropaifdje Saicnfdjaft ju f)öt)ern 93ebürfniffcn erjogen Ratten.

SRidjt alle pfiffe ber 3cntralalpcn fjaben in biefer ganzen ^eriobe bic*

fclbe Skbcutung gehabt, unb nietjt alle traben fie gleichmäßig bcmat)rt. Diefe

mar oictmerjr oiclfad) oon ber SBeränberung ber politischen SBerrjältniffe unb

oon ber $krfd)iebung beä politifetjcn SdnuerpunftS im £)eutfd)en 9tcid)e cuV-

l)ängig. Sag biefer unter ben Karolingern in 9torbfran freiet) unb im Stycin

lanbe, fo ocrfdjob er fict) fpäter erft nad) Sadjfcn, bann nad) granfen, nu>

lid) nact) Sdnuabcn. DeStjalb mar ber ©roße St. ©emtmrb ber politiict)

mictjtigfte $aß nur bis jur SBegrünbung bcS burgunbifdjen 9ieid)ö 888 unb

crfjielt biefe alte ©ebeutung auet) nietjt ganj mieber jurüd, aU biefeö 1032

mit bem Deutfct)en 9teict)e oereinigt mürbe, otjne baß ber |>anbeU- unb

9?cifcnbcnoerfet)r in biefer 3clt jurücfgegangen märe. 3m acf)ten unb im neunten

3at)rt)unbcrt bientc er t)äufig ben ^ärfc^cn bcr Karolinger: 773 53ernl)arb f

bem Dfjeim Karl« be« ©roßen, 776 unb 801 biefem felbft auf ber 9tüdfc$T(

875 unb 877 Karl bem Katjtcn, 879 Karl bem Eiden, 894 bem testen Kaifer

be« §aufe*, Arnulf oon Kärnten. Seit 1032 überfdjritten ir)n aud) mieber

beutfetje unb italienifd)c ^eereSjügc: fct)on 1034 bic Sd)aren be$ 6rjbifct)of«

^Iribcrt oon SWailanb, 1110 §cinrid) V., 1133 ein Xeil M aurüdterjrenben
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beutfdjcn 9leidj«f)eere«, 1158 ^erjog ©ertfyolb oon 3ät>rtngcn, 1162 $riebrio)

©arbaroffa, 1166 @rjbifd)of SRainalb üon $öln, 1196 §einrid) VI, unb für

bcn ganjcn Storbroeften (Suropa« bid nad) 3«lanb blieb biefc Sllpenftrajje weit-

au« bie kutc^tigfte. Slud) ber ©implon mürbe begangen, fom aber für bcn

gcrnüerfefjr menig in ©etradjt, ba er $u fefjr abfeit« lag. gür bie beutfdjen

ßmfer traten neben bem örenner, ber eigentlichen $aiferftrafje nadj Italien,

auf bie üon ben 144 Sltpenfibergängen ber Äaifer 66 fallen, bic ©raubfinbner

$5ffe in ben 5$orbergrunb, ba fie üon ©djmabcn f)er am bequemften £U cr^

teidjen roaren; bie fäd)fifd)en Äaifer f>aben fie nad»oei«lid) adjtmal fiberfabritten.

Dabei fpielte ber (Septimer, ben unter anbern ^einridj VI. 1191 unb 1194,

Otto IV. 1212 benu$te, bic Hauptrolle; nur feiten bienten ber©plfigen unb

ber fiufmanier beutfdjen £eere«$figen, ber £ufmanter 965 Otto bem ©rofjen.

Den für fötale unbequemen Umftanb, bafe biefe ©trafen auf ber italiemfdjen

Seite in jtoei ©een au«münbeten, freute man babei fetten, roenn nur ber

SSeg militärifdj fidjer mar, unb für ben ,$anbel«ücrfef)r bot ber 2Saffertran«port

gerabeju Vorteile.

2Bie fetyr bie Jraifer bie SBebeutung ber $irdjc, iljrer SBi«tfimer unb fölöfter

für bie Sllpenpäffe $u fdjäfoen roujjten, $eigt tJ)re <ßolitif feit Otto I. £urdj

beffen Verfügungen üon 951, 952 unb 960 ertoarb ba« St«tum Gfjur bie

fterrfdjaft über bie ^interrfjeinpäffe bi« (Sfjiaücnna, bem Shtotenpunfte ber

Strogen oom ©plfigcn unb au« bem ©ergell. (St)iaoenna felbft murbc unter

ftriebrid) ©arbaroffa eine fdjmäbifdje ©raffcr)aft. Nudj fdmiäbifdje SHöfter,

feie 6t. ©allen, töeidjenau, ^fäffer«, IMfcnti«, Ijatten feit bem neunten unb

jefmten $af)rl)unbert Scfifcungcn im ©üben ber Sllpcn, Difenti« bctycrrfdjte

mit bem Urferentfjat aud) bie meftöftltdje $crbinbung«linie pifd)en bem

SRljcin* unb bem 9J^onetf)al. 2lflmäl)Udj entftanben firdjtid}c Verbergen (§ofpi$e)

an btefen (Straßen, namentlich auf bcn ^afcfjöfjen jur Slufnafjme ber töeifenben,

bor allem ber «ßilgcr. $a« ältefte £ofpi$ am ®rofeen ©t. SBerntyarb, ba«

jefcige SBourg ©t. *ßierre (abbatia montis Jovis Sancti Petri) auf ber SBallifer

Seite, mirb fdjon 859 ermähnt; ba« .^ofpij auf ber feitbem nad) if)m gc*

nannten <ßafjf)öf)e grünbete ber l)cilige 93crnf)arb oon 3Hentf)on (f 1086), unb

balb mürbe c« burd) eine flette oon Verbergen an ben ©trafen im Horben

unb im ©üben ber Elpen ergänzt. 2luf bem ©eptimer erneuerte 93ifd)of 28ibo

oon 6f)ur (1095 bi« 1122) eine üiel ältere Stiftung, unb fein ©i«tum unter*

l)ielt Verbergen läng« ber ganjen ©cptimcrftrafje; auf bem ©impton beftanb

1235 ein §ofpi$ be« Soljanniterorben«. Slud) £>ofpcntf)al in Urfercn ift rcofn*

au« einem hospitaculum be« ßlofter« 2>ifenti« ^eroorgegangen. $a« 53or*

bringen beutfdjer Slnfiebler in bie urfprünglidj unb $um Xeil ja nod) ^cute

tätifa^^romanifa^cn ^>oet>tr>äIcr trug roefentlict) ba^u bei, bcn ^afcoerfefyr für bic

norbifa>rn 9Jcifenben unb tfnegerfäarcn ju fiebern. 3n ben erften 3a^rjet)nten

be« breijc^nten 3at)rl)unbert« mürben ba« obere SBalli« (mofjl über bie ©emmi
oom ©erner Dberlanb ^cr) unb oon f)ier au« ba« Urfercnt^al beutfaj bcfiebelt,

naa) 1270 bie X^äter be« 9tyemmalb« (naa^ bem ©plügen unb ©cmljarbin

^in) unb oon Slüer« (naa^ bem ©eptimer unb Sulier ju). 5)ie ^Ja§f)ö^cn

felbft aber ftnb bi« t)eutc alle romaniftt) geblieben.

^ro^ foldjer Erleichterungen blieb ber 93erfef)r boa^ müljfam genug. $enn
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bie (Straften waren 311 fdjtedjt unterhaltenen ©aumpfaben geworben, bie ber

SBagenoerfeljr au3fcf)loffen, fie führten oft genug an fdjwinbelnben 9bgrihtben

vorüber unb waren oon Sawtnen unb ©dmeeoerwetjungen bebrot)t. j£>e«batt>

nahmen biefe Übergänge audj oerrjältniSmäfng oiel ßeit in Slnfprudj, bie ©trede

oon SOTartignn bis auf bie ^afjt)üt)e be$ ©rofcen ©t. ©ernr)arb j. ©.. bi«

man t)eute $u 3?ufj in jWölf ©tunben jurüdlegt, jwei $age. Hber ber ©er=

fet)r ging wütjrenb be« ganzen 3at)re3 fort, unb e* gehört fidjer ju ben er=

ftaunlidjften Öeiftungen ber ftriegSgefdjidjte , bafe bie fdjwercn ©efdjwaber bei

beutfefjen föitterfdjaft biefe raupen $äffe juweilen aud) im SBinter über

fc^rttten traben. 3Benn bie mittelalterlichen 9Kenfd)en für bie wilbc Schöntet

be« §od)gebirg« feinen Sinn tjatten, fo war ba8 nidjt nur in it)rem gan*

anberS gearteten SWaturempfinben , fonbern ebenfo gut in ben fie bei itjren

Sllpenmärfdjen beftänbig bebrot)enben ©efatyren begrünbet; ihnen fonnten bie

Sllpen nur al* furchtbar unb fdjrecflich erfcheinen.

©et ber raffen Steigerung be* ©erfehr« im Mittelalter mufe e« auffallen,

bafe bie fürjefte norbfübliehc ©erbinbung in ben 3<ntrttfotpeit' ber ®ottt)ürt»,

ebenfo unbenufet blieb wie in ber SRömerjeit, bie bodj ben ©ergftod fannte

unb Um 9Jcon« Slbula nannte. ©in 931tcf auf bie Äarte letjrt bod), bafe fic^ tuer

jwei ttefeinfdmcibenbe Quertpier bte auf wenig ©tunben nähern, öom Horben

her ber ©ierwalbftättcr ©ee mit bem Xtjat ber 9teufe, oon ©üben ber Soge

Maggiorc mit bem Itjal beS Sicino (SBal Ceoentina unb ©at Tremolo). 9?ur

baö ©ottl)arbmajfio fchiebt fid) ba$wiid)cn, baS in ber fiuftlinic oon ©öfchenen

bis SUrolo nur 15 Kilometer breit ift, unb bie ^afef)öt)e fctbft bleibt mit

2114 Metern wefentlid) unter bem ©rofeen ©t. ©ernharb. (S$ ift bie fdjmolftc

©teile ber ^entralalpen , unb nur biefe eine Äette mufe tjier fibcrfcr)rirten

werben, wenn man auf einer gcraben Sinie ofme alle Umwege oon beutfa^em onf

italienifdjen ©oben gelangen will, (Srft oom ©ottt)arbftorf oerjweigen fict) bie

Sllpenfetten gabelförmig oon Dftcu nach SBeftcn; bie nörblict)cn hängen biermit

il)m buref) ben dürfen ber fturfa, bort burd) ben ähnlichen SRütfen ber Oberau

Rammen, ©cjonberä großartig unb auffällig tritt ba« Ijcroor, wenn man

auf ber ^afftölje ber fturfa über bem SRtwnegletfdjer ftehenb, ber in toilb=

jerriffenen ®i*maffcn ju It)alc ftfirjt unb bortfnn bie junge 9?hone al« einen

rajct)en grauweißen ©ach nad) bem Mittctmecr entläßt, auf ber einen Seite

bie furchtbaren ßarfen be3 ©alenftotfä unb bie erhabnen eisbebceften jyel^

Börner be# ©emer Cberlanb* mit bem riefigen ftinfteraartjorn in ber SDCirte.

auf ber anbern bie fernem breiten ©dmecgipfcl ber SBadifer 3ll^en unb ta*

^wifa^en tief eingejenft ba« 9?b,onetl)al ficljt. Dicfc zentrale Sage beS ©ottt>Qrb*,

eine* „föniglidjen ©ebirge«," fdjilbert fa^on ©oett)e in feinen ©riefen oon

1779 f)öef)ft anfa^aulid). 3n ber beutfö^cn Äaijerjeit t>ätte er. foflte man

meinen, befonber* anloden müffen, benn er bot bie fürjefte ©erbinbung -^wifcb,en

ÜKailanb unb ©afel, ,\mifct)en bem 3cntrum bc3 ^ßotieflanbcÄ unb ber ober-

rljeinifttjen 'Xiefebnc, ben Ijöa^ft fultioierten ©ebicten be« beutfe^ ^ römifetjen

WcidjS im Mittelalter. $iix .^eer^fige war freiließ ber ©ierwalbftätter 6ee

ober oielmeljr fein füblia^ftcr Xeil, ber Umerfee, mit feinen pfablofen fyl*

toänben ein ernftfjaftcre^ ^inberni* als an ber ©ubfeite ber jammere fiocjo
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äflaggiore, aber für ben frieblidjcn 93erfel)r erleichterten biefe frönen, rief ins

Gebirge einbringenben SBafferftrafen in ber ermünfetyteften SBeife ben XranSport

auf gicmltcf) lange ©treefen. 2Sie fommt eS alfo, ba§ 3al)rt)unberte biefe

®or$üge nidjt ausbeuteten, obmofl baS Urferentfal feit ber Stömerfleit be*

fannt mar, ba& niemals ein beutfdjer #aifer über ben ©ottf)arb geritten ift,

tiaß biefer Sßafe unter allen grofeeu 2llpenübergängen am fpäteften eröffnet

roorben ift?

Die Qhrflärung Hegt in einem rein örtlidjen §inbermS, baS ©tein unb

polj, bic einzigen SSaumaterialien beS frühem SRittclalterS, nidjt ju über*

toinben oermocijten. Unterhalb beS UrferentfjalS füllt bie SReufc ben fcfjmalen

Spalt, ben fte jmifdjen ben gelsmänben beS ©äJjbergeS unb beS IcufelSbergeS

burdjgenagt fyat, fo DöUig aus, bafe niefjt ber fcfjmalfte SRanb für ben 3Henfcf)em

fufe übrig bleibt, unb ebenfomenig mar bie ©teile ju umgefm, cS fei benn

auf Sägerpfaben, bie feinen SBarentranSport $ulie&en. Sin biejer über 60 SKeter

langen geismanb fat nun um 1220 ein erfinberifa^er Äopf, oielletdjt ber

Sdjmteb oon Urferen, an eifemen Letten eine ^oljgalerie aufgehängt, bie,

Dom SBafferftaube ber Sieufe beftänbtg eingefüllt, ben Kamen ber „ftäubenben

iBtüäV erhielt. 3u0^etc^ mu& unterhalb über bie gäfnenbe ©dt)(ud)t, in ber

bie 9teufj bonnert unb fdfäumt, bie erfte „XeufelSbrücte" gelegt morben fein,

ein füt)neS SBerf, baS nidjt uon 3Henfcf)enf)anb gefdjaffen ju fein festen unb

olfo fpätcr, als ber (Erbauer längft oergeffen mar, bem Teufel jugefabrieben

rourbe. ©o mar bie $3erbtnbung burdj bie ©d)öllenenfcf)lud)t jmifdjen Urferen

unb llri eröffnet, unb meitcr fjaben bie SRänner, bie fic fjcrftetltcn, laum ge*

oadjt. Slbcr fie Ratten unbemufjt ben bequemften ?llpenmeg unb bamit eine

neue SBeltfmnbelSftrage eröffnet, bie rafd) alle übrigen $affe ber ^entralalpen

überflügelte. 3m 3at)re 1236 mar fte fdjon fo befannt, bafj ber Slbt Ulbert

Don Stabe auf ber SRücfreife oon 9tom über ben 83erg ©loclinuS, ben ©ottt)arb,

<nng, unb fofort griff aud) baS ßaifertum ju, ftd) biefe« Joffes *u ocrftäjern.

Senigftenä faufte Äönig £einricf (VII.), ber ©ofjn unb ©tellüertreter flaifer

ftricbridjS II., 1231 bie «ogtei über Uri Dom ©rafen SRubolf I. oon fcabä-

bürg, ber fie für baS grofjc ftrauenmünfter in Bfirid) (b^ ©runbferrfefaft beS

pagellura üroniae feit 852) ausübte, für baS töeid) junid. griebrid) II. 50g

1240 mit bem 9Wailänbifcf)en ftirdjcngut audj baS Sioinentljal ein unb beftätigte

ber i'anbfefaft llri (juglcid) mit ©d)muj) iljrc unmittelbare ©tellung jum 9ieid),

b. I). er entjog fie ber SlmtSgemalt beS ©rafen im 3ürid)gau (ber Habsburger)

unb fteOte fie unter einen 91cidjSoogt. SllS foldjer galt feit 1273 ber oon ben

tyalleuten freigemftrjlte fianbammann. (Sbenfo trennte mofl griebrief II. bie

Eogtei Urferen oon ber töeief)Soogtei über baS ßlofter fcifentiS, ju bem baS

^al oon jefer gehörte, unb gab fic an bie ©rafen oon SRapperSroil (am

Sünder ©ee).

«ber mit bem Gnbe ber .^or)enftaufen unb bem 3crfade ber ^Reic^S^

flenwlt feit ber SWitte beS brei^nten 3al)rt)unbcrtS fiel bie ^errfefaft über

bie ©ottfarbftrafee bem reiajSfreien Uri ju, unb je meljr fta) ber «er(et)r tjier

tnttoidelte, befto mef)r oermanbelten fief» bie Säuern unb §irten, bis baf)in

ttmtenoälbler in einem abgefajloffenen ©ebtrgSminfel, aber oon alters $u*
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fammcngetjalteu burtr) bie 9Harfgenoffenfäaft, au« bcr bie potitifd>e Communitas

üroniae nod) öor 1286 ermudja, in fütjne, meitfdjauenbe Unternehmer imb

auSgreifenbe <ßolitifer: an ber ©ottbarbftrafje unb it^rcr nörbliefjen ftortfefcung

über Sutern nad) ©afet bilbete fic^ bcr Sfcrn ber @tbgenoffenfdmft, ati ein „$a*

ftaat," natürlid) nid)t in bem ©inne, ba§ fie burdj ben <ßafc in* l'cbcn gerufen

morben märe (fie entftanb oielmcfjr au« bem Streben ber um ben Sierroauv

ftätter (See liegenben ©auernfanbfd)aftcn nad) möglidjfter grciljeit), motjl aber

in bem ©inne, bafj bie neue ©trafee fie noch reger berbanb unb fie aucr) für

bie Nachbarn roic^tig machte. $edfwlb ftanb fie im Kampfe mit ben $>ab£-

bürgern, bie bie ©rbfdjaft ber £oI)enftaufen anzutreten ocrfudjten, auf ber einen

mit bem mädjtig aufftrebenben 9ttaitanb auf ber anbern ©eite. 5n nodj mdjt

einem 3al)ri)unbert
, $mifd)cn 1291, bem erften iBünbnid ber brei SBatbftättt

unb 1388, bem 3a^re beä ©iege« oon WäfelS, mar bie ©ibgenoffenfehaft bur$

ben beitritt oon filtern 1334, 3ürid) 1351, ©laru* unb3ug 1352, ©ern 1353

(ben ad)t alten Orten) fertig unb eine 9Wadjt gemorben, beren ©cbeutung nidjt

511m menigften auf ber 93ct)crrf$ung ber ©otttmrbftrafec beruhte. Stoib griff

fie — ober aunädjft Uri — , oon biefem 3ntcreffc geleitet, nad) ©üben hinüber.

$aä Urferentfjal, fict)er oon Slnfang an eine 2Karfgenoffenfd)aft unb tote ein

gcograpf)ifd)eä, fo audj ein politifd)e$ ©an$c£ erhielt 1382 oom Stonig SSen^c!

baS SRed)t, feinen fianbammann felbft ^u mäfnen, unb fdjlofj 1419 ein „©urg^

rca)t" mit Uri, morauS aümä^lia^ bie SSerfa^meljung beiber Sanbfdjaften er*

nrndjä. 3>aä fitoincntfjal mar etma 1356 mailänbifd) gemorben, aber 1403

nafjm Uri cS in öefifc, eroberte 1419 fogar SMinjona, ben ©djlüffel be$

Sicinotljate, oerlor e3 jmar mieber 1422 nadj ber ©d)ladjt bei Hrbebo, eroberte

cä aber, oon ben übrigen Urfantoncn unterftüfct, 1500 jum jmeitenmal unb

untermarf 1512 aud) baä übrige Xeffin ald Untcrttmncnlanbfdjaft, in bem

fclben 3af)re, mo bic ©ünbner, ebenfo über bic Sßafftötyen ffibmartä fpnau&

greifenb, öormio, baä SBcttlin unb (SljiaOenna befefcten. fortan alfo tag bic

®ottfjarbftrafje in tf)rer ganzen Sluäbefmung oon glfielen biö ©ellinjona in

einer ,§anb; unb fo ift es bi* Ijeute geblieben. Slber bie nationalen unb

fird)lid)en ^ertjättniffe mürben baburd) nict)t berührt. £)ie ^af#öf)e blieb

itaüertifcr), mie fic audj nod) heute $um Danton Xcffin gehört, unb oon Wailanb

aus ging bort bic (Srridjtung einer Capelle bes tjciligcn ©ottfjarb, beä 23ifdjof$

oon .§ilbe*hrim (f 1038), bcr 1131 tjcilig gesprochen morben mar unb nric

anbermörte fo aud) in 3J?ailanb oerehrt mürbe, beSfjalb tjier eine ftirdje unb

einen bürgerlich begangnen t5cfrtag (f. 9Kai) ^attc; baneben entftanb ein §ofpi$,

baö jiterft 1331 ermähnt mirb. <3cit biefer Qtit berbrängte ber 9?ame bei

beutfe^en ©ifdjofS bie alte Benennung bcö ^affeS; er gilt fc^on um ba*

3a^r 1303.

igortit^une folgt)
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lomer allein aufgenommen f)at fein gricd)ifd)er $id)tcr einen

folgen ©influfj auf bie 9Jad)n)elt ausgeübt mic Guripibeä, ber

jüngfte ber brci grojjcn Xragöbicnbidjter beS fünften 3a(jrl)um

bertä 0. 6^r. SBon feinen 3C^9C«°^C« freiließ mürbe er nidjt

Ircdjt oerftanben, benn nur fünfmal gelang cS ifym, an ben txa-

giften Söettfämpfcn, an benen er fid) roenigftcnä ^meiunb^man^ig mal beteiligte,

einen Sieg ^u erringen, unb bie 3)idjter ber alten Äomöbic, SlriftopfjaneS an

bei Spifce, fielen mit bitterm §of)n unb ©pott über iljn f)er. Wber fd)on bie

mittlere unb bie neuere Äomöbic nafjm ficr) in itjren 2J?oth)cn bie funftoollc unb

ipanncnb oerflodjtne ^anblung ber curipibcifdjen Xragöbie 511m Sorbilb, unb

bem Suripibeä uorjugSmeife entnahm ?lriftotclcS feine formen für baä Söcfen

unb bie ÜBirfung ber $ragöbie. ©ein großer ©djülcr Sllcranbcr fdjäjjtc ben

foiripibeS näcrjft Horner oor allen anbem T)icr)tern, unb faft alle fpätem grie-

nen ©djriftftcUer tion Söebeutung nehmen irgenbmic ©tcllung $u if)m ober

zitieren Um mcnigfienS. Siele feiner Slu3fprüd)c mürben ,^u geflügelten Söorten

unb fommen als foldje fogar in ber 3lpoftclgcfd)icr)tc unb in ben paulinifdjen

Briefen oor. ^luct) ber bilbenben $unft bot ber $id)tcr eine reidjc güHe oon

^oitüürfcn, bie berühmte ©ruppe beä farneftfdjcn ©ticrcS 5. 93. gcl)t auf feine

Sntiopc jurücf, unb auf Xf)ongefäftcn finbet man fetjr oft euripibeifajc ©jenen
"nb Figuren bargeftcHt.

Wicht minber ftarf ift ber (Sinflufc bcS Richters in ber neuem $eit feit

bem 3Bicberaufleben ber griedjifdjcn ©pradje unb üitteratur gemefen, unb ^mar

befonberä gcrabe in Deutfcr)lanb. (£S fei Ijicr nur baran erinnert, bafc Söielaub,

tat eifrige greunb 0eö flaffifd)en SlltertumS, eine Slbfjanblung über bie Helene

id)ricb unb biefeä ©tütf in baä £cutfche übertrug, bafj ®octf)c burd) bie

tQurifa^c 3pl)igcnie ju einem feiner fdjönftcn Dramen angeregt mürbe, unb bafj

2d)iüer bie aulifctjc 3pf)igcnic unb ©jenen auf ben ^Phönizierinnen in freier

Seife überfefcte. ©0 fetjr aber im Saufe beö neunzehnten Sa^rljunbert« bie

Literatur über ©uripibcä angemachfen unb fo oicl aud) im einzelnen für baä

^erftänbniö unb bie £>crftcHung feiner Dramen gcleiftet ift, fo begegnet man
bod) noct) immer aud) bei Zennern beä 9ütcrtumä einem abfprcchcnbcn unb

Riefen ©efamturteil über ben 3)id)tcr. £ef>rd 3. 99. nennt ilm einmal

Weber eine gute nodj eine fdjöne ©ecle, unb 3af. 93urcfl)arbt bezeichnet iljn in

Ktner gricd)ifd)en Stulturgcjd)id)te aU einen manbelbaren Xfjcologcn, ber oon
ben QJebanfen beä SlnaragoraS unb tion anbern baS Ungefährliche aufgreift unb

ieiner 3ut)örerfd)aft eine ftraflofc 3mpietät gönnt; feine Sragöbien finb nad)

it)m nur ber ©prcdjfaal, auf bem und baS bamaligc allgemeine athcnifcljc
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9iäfonnieren über göttliche unb menfdjlicfjc Dinge entgegentönt. Unter biefen

Umftönben t)a* fiel) SB. fteftlc burdj feine erfolgreiche JBenutyung, bie gefamte

Siklt* unb ßebenSanfdjauung beS ©uripibe« in fuftematifdjer Überfielt batju

(teilen,*) ein grofeeä SSerbienft um ben Dtdjter ermorben. Die Sebeutung

biefeS nidjt bloß für ©elehrte gefcfjriebnen 95ud)eä, fomie befonber* ber Um

ftanb, bafe fiel) bie Slnfict)ten be* DidjterS, mü bem e« fieb, befd>äftigt, oft

mit mobernen Slnfdwuungcn berühren, bürfte eine furje 3nfjaltdangabe in biefer

3eitfct)rift rechtfertigen.

Der ©erfaffer beginnt, mie natürlich, mit ben äufjern 3eit* unb Sebent

oerf)ältniffen bc« $ragifer3, bie ja für bie geifrige (Sntmieflung jebed HKenf^cn,

auch beä größten ©eifted, oon 28id)tigfeit finb. ©eboren um bie 3eit bct

<3cf)tacf)t bei ©alamiö (480 0. Stjr.), »erbrachte (Suripibed ben größten 2 eil

feine* fiebenä in feiner 93aterftabt SUtjen, bereu ©lanjjeit nad) ben $erfer

friegen unb beren 9?iebergang buret) ben peloponncfifctjen Ärieg er miterlebte, ßn't

gegen ba$ (£nbe feine« bebend folgte er einer ©inlabung beä Könige Slrctjelao*

Don 9Wafebonien nact) beffen £>auptftabt Sßella, roo er nadj anberthalbj<U)rigem

Aufenthalt im 3atjre 406 ftarb. Die äufeem ^erhältniffe be« Dict)ter$ waren

günftig, fobafj e$ it)m oergönnt mar, ganj feinen Neigungen ju leben; audj

Don politifdjer X^ötigfeit tjat er fiel) im ©egenfafc ju Äfd^luä unb ©optjofles

aeitlebcnS fern gehalten. Dad gan^e fieben beä dichter* mar alfo ber Dicb>

fünft unb philofoptnfdjen Stubicn gemibmet.

SWir nun gefSOt e« ju fingen unb ein Huge« SBort )u fagen,

Ma)t muH) mengen» in bei Staat« Xumult,**)

fagt er in einem ber und erfwltnen Fragmente, gür jeine ©eftrebungen in ber

^t)ilofopr)ic ift eS, mic 9ccftlc mit SRecfjt t)croort)ebt, djarafterifttfd), bafe er fta)

nietjt an einen beftimmten ^t)ilofopl)cn oöHig anfabliefet, fonbern auä ben Der

fdnebnen ßefjrgcbäuben ba§ ü)m (£inleutf)tenbe auöroärjlt; aber feine Söcrfe

jeigen — mir haben nod) fiebjehn oollftanbigc Xragöbien unb ein 6atrjr

fpiel, baneben noct) über taufenb 33rucr)ftücfe au« ben oerlornen Dramen —
in befonberm 9JJafce ben ©influfj oon £>eraflit, £enopr)ancä, 2lnafagora# unb

2lnajimcneä. Söenig marjrfdjeinlid) ift eä, bajj ber Dichter oon bem etroa jcon

3al)re jüngern «SofratcS beeinflußt tourbc; beibe jeigen allerbingö Überein

ftimmung in ber 'öermerfung be$ SBolfäglaubend, bagegen bie gröfete 3>cr

fefnebenheit in ben 9lnfid)ten über bie ©ecle unb über bie Stint*, fomie in ber

<3ct)äfeung ber geiftigen SBilbung.

55eoor ber iöerfaffer bie pt)ilofopt)ifct)e 2Be(tanfct)auung bed Xragifer^ im

einzelnen betrachtet, erörtert er junädjft feinen bict)terifd)en (Sharafter. 2Bic

bie Ü)ict)ter bed ^lltertumä überhaupt oerfolgtc auet) (Suripibed in feinen 2w-

göbien oor allem ben ^meef, feine 3uhö^ ju beffern unb ju belehren. %b<i

in jroei ^auptpunften untcrfct)cibct er fiel) oon feinen altern Äunftgenoffen

Äfcl)t)luÄ unb ©ophofle*. 3Bät)rcnb biefe benfclben .Sroetf buret) ^bealifierung ber

•) Curipibe«, ba 2)i(fitet bet grie(fitf(6en HufHäruna, , »on ?B. »eilte, ©tuttgott 1901

594 ©.

**) ©o Ü6erfe$t 0. mt>td; in bet Siegel gebe i<$ bie 3itaie naa) ben bei »eftfe geturnnttn

Übergebungen.
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©ötter unb STOenfdjenju erreichen fudjen, ftellt (Suripibeä ganj feiner jur <3c^lucr-

mut unb $um ©rfibeln geneigten Statur gemäß ben SKenfchen, fo nrie er wirf*

lief) ift, mit allen [einen Seiben unb fieibenfdjaften bar unb fnüpft baran ratio-

naliftifdje ^Betrachtungen über bie ©ötter, bie baä Seib unb bie get}ler ber

SJJenfdjen jutaffen ober gar oeranlaffen. äußerlich jtoar treten auch bei it)m

bie ^anbelnben Sßerfonen im ©emanbe öon $>eroen unb Heroinen auf, aber

gcrabe baburch, baß ber Dichter e3 unterlaffen bat, itjnen biefeS ©etoanb ab«

Luftreifen unb fomit an bie Stelle ber mtothologifchen bie fnftorifd)e ober bie

bürgerliche $ragöbic $u fefoen, finb feine Staunen in einen genriffen innern

^nriefpatt geraten, ben fcfjon ^triftopt)anc^ erfannt unb mit fcfjarfen Sorten

gegeißelt r)at. Der $mcite Untcrfdjeibungapunft ift bie funftooUe, mitunter rafft*

niertc DialeftiF, mit ber ber Dichter burch ben SJtunb feiner gelben feine eignen

plnlofopf)ifcf)en unb politifdjen 9lnficf)ten barlegt, unb bie il)in ^umeilen fogar

$ur föritif oon SBerfen ober einzelnen ©teilen ber altem SWeifter ober auch

feine* ©egnerä Slriftopfjaueä bienen muß. Die beiben (SJrunbmurgcln aller

roal)rcn Sßocfte ,
g^ubc unb fieib, üor allem bie 3;reube un° oa* ber

Siebe, fommen abet auch ©uripibce ju ihrem fechte, unb baneben jeigt

fio) überall baä SBefrrebcn, ber 2Ba^rt>eit , bem 9*ed)t unb bem ©Uten jum

Stege ^u Derhclfcn.

3n ber Erörterung bev plutofophifchen Söeltanfchauung beä dichter*

werben, toic billig, feine 5tnfic^tcn über bie ©ottheit oorangeftellt. (5r beginnt

mit bem gtoeifcl, ^cm Urfprung aller SXMffenfchaft. 3m ©egenfafc ^u ben

Heftern ber ftaattief) anerfannten ©otttjeiten, ben Orafelbicncrn unb ©ehern

ift (Suripibcd mit bem (Soprjiftcn ^ßrotagoraä ber Anficht, baß bie menfehliche

Ginficht unfähig fei, baS eigentliche SScfen ber ©ottt)ett jemals 51t erfennen.

Oin einem 33rud)ftfirf aus bem ^ßt)i(oftct heißt e$:

Sßarum benn ftfcet auf SBeiöfaa,efttU)lcn ü;r

Unb fdjro&rt, ber Götter 2b,un }u nriffen fyelt unb Mar?

5Rur IRenft^enroerf ftnb biefe eure Sprühe ja.

2?cnn roer mit feinem fBtffen oon ben @öttcm prallt,

3fi barum meftr boa) ala ein eitler ©djroftfcer nidjt.

Sebodj ift ber dichter weit baoon entfernt, einen naeften Htt)ei3mu3 ^u

prebigen, Oielmel)r empfiehlt er an zahlreichen ©teilen bie lugcnb ber grömmig=

feit, infofern fic auf bem SSenwßtfein oon ber Stacht unb ber ©erechtigfeit

ber ©ötter — ben Plural behält ber dichter ähnlich roie ©ofrateS in ber

Siegel bei — beruhe. Üftcbcn ben ©öttern, ja fogar über biefen ftet)t auch

bei ü)m bie oielgeftaltigc unb barum rätfelhaftc Wacht bed ©cfjicffala ober ber

^ohoenbigfeit. „Daö ©chietfat ift §crr über biet) unb über bie ©ötter,"

fagt Athene $u 2r)oad ™ ocl* taurifcljen Iphigenie, ©cgen ben greoler, in§=

befonbre ben Übermütigen, mirb ba$ ©chicffal ^um 9Jacf)egcift (?llaftor), beffen

3orn nicht nur ben einzelnen SDfenfdjeu, fonbern ganjc ©encrationen, mic ba£

r^efchlecht ber Sabbafibcn, üernichten faun.

Unb tuo ein §auä nia)t auf gefunbem Örunbe

errietet ift, ba büfeen eä bie Kinbcr,

t)ci%t c$ im .^eraflcd. ©0 fel)r ober ber Dichter uon einer göttlichen Seit*

Srenjboten IV 1902 .
r
,3
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regierung überzeugt ift, fo rütffidjtsloS menbet fi$ anbrerfeitS feine Shirt!

gegen alle mt)tf}ifd)en unb abergläubifdjen SBeftanbteile ber überlieferten Religion

iie ©agen oon ber §elcna unb bem trojanifdjen Äriege, Don ben Xantaliben

unb ber 3pf)tgcnie, an benen bie ßeitgenoffen beS $)idjterS jumeift nodj mit

gläubigem Vertrauen fingen, beljanbelt er mit fouoeräner ftreifjett; er oer

wirft fie enttoeber ganj ober fuc^t fie auf natürliche SBeife $u erfuhren. £er

&*af)nfinn beS Grefte« j. ben bie anbem Xragirer als ein Don ben ©ßttetn

oerfjängteS Übel f)infteflen, ift bei ©uripibeS eine rein patr)ologtfcr}e Srfdjeinung

geroorben. $>er 2)idjtcr fdjeut ftd) audj nid)t, ben legten Sdjritt gu ifjun unb

bie polutrjeiftifdje ©öttertoclt, bie ein fo mistige« Clement biefer Sagen ift

unb ben SWenfdjen oft fo übel mitfpielt, als ©ebilbe ber menfdj(icf)en Sßtjantafte

bezeichnen; benn „roenn (Götter ettoaS 93öfeS tr)un, finbS ©Ötter nicht."

Sluef) bei SophoHcS fdjlieften ©öttlidjfeit unb ©finbe einanber au£, aber

biefer dichter jiefjt barauS ben entgegengefefytcn 2ci)!uü, er fagt an einer

«Stelle: „SBaS ©Ötter auaj betreiben, niemals ift eS bös." 3)amit ^angt es

jufammen, bafc unfer Xragifer bie oon ben ©riechen fonft fo Ijodjgeicfjämi

SSeiSfagcfunft an zahlreichen ©teilen feiner Dramen üertoirft; bcjeiajnenb ift

oor aßen fein Urteil in ber 3pf)igenie in SluliS 956 f.:

Unb roaä ift ein Se^er überhaupt?

(Sin SIcnfct), ber meifknö Sügen, fetten SBaljred fpttdjt.

3t>m ift „©eift ber befte Geher unb ©efonnenljeit."

Gbenfo ift er ein ^einb ber Cpfer unb ber SBeihgefdjenfe, unb fogar

baS ©ebet fommt fdjlecht bei ihm tocg.

3ljr ®5ticr! @$(c$tc fceffer freiließ ruf i$ an;

2>ocb, gilt« für Änftanb ja, bie ©ötter anjuflebA

SBenn eine« oon und toirb oom Unglütf beimgefutty,

läfet er bie £>cfabe in ben Irocrinncn fagen.

<3o ücrfolgt ber Xict)tcr in allen gramen, toenn auet) nid)t immer auf

ben erften 23litf erfennbar, eine burcb,auS rationaliftifehc Xcnbenj, unb eS ift

ein befonbrcS Sßcrbienft McftleS, bie« üudj für bie Söafcfjen, eins ber legten

<5türfc beS Diesters, baS erft naef) feinem lobe aufgeführt mürbe, naehgeioiefcn

$u haben. 3n biefem £rama, beffen 9Kotiu bie graufame Söcfrrafung bes

£r)cbanerfönigS $entl)euS für feinen Unglauben an ben neuerftanbnen ©ort

$iont)|oS ift (<ßentheuS toirb oon ber eignen in bafd)antifer)c Stafcrei oer*

festen SKutter jerriffen), fcf)en nämlicf) noct) fjeute namhafte 3r°rfd)cr ' ffif

@. 9tor)be, 0. föibbetf, 11). ©ompera unb anbre, eine Umfcrjr beS 2>icf>ter3 uon

feinen bisherigen reltgiöfen ?lnfcr)auungen unb eine 9?ucffet)r jutn alten $olfe-

glaubcn. dagegen jeigt nun 9f?eftlc in auäfüfjrlidjer Darlegung, ba§ e« bem

$Uf)ter nur barauf anfommt, in bem ^entrjeuS ein Scifpiel oon brutaler, aber

oergeblid)cr Auflehnung gegen eine neu auffommenbc ©eifteSricr;tung $u geben,

bofe babei bie *ßerfon beö XionnfoS gan^ inbifferent ift r
ba§ biefer oiclmebt

in einzelnen ^ügen burajauS ben fonftigen aufgeflärten ^Infctjauungen bd

dichter« üon ber ©öttertoelt entfpri(r)t.

§ln ben ©öttern bcS i8olfSglauben« oermi&t SuripibeS namcntltO) bie

©erectjtigfcit, unb be$t)alb legt er gerabe biefe <5igenfd)aft bem SBeltgetfl, ber

nact) feiner 3bec alles regiert, bei, ja er ibentifeiert, tyttin bem §erafltt
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folgenb, bie göttliche SBeltregierung gctabe^u mit bct Difc. (Sie t>at bie

©genfdjaften, bic mir gewohnt finb, ®ott beizulegen, Allmacht, «tttt>iffcnt)cit#

Wlgegentoart.

3m Slrdjelaoä fagte ber £id)ter:

©laabft bu, bafe bu ber ®4tter »alten je befletft,

ttnb bafe too&l 3>tte weite fern ben Sterblichen?

Sieht, nab, tjl Jie, unb felber nic^i gefetjtn, fteb,t

Unb lennt fte jeben, melier Strafe brau$t, unb nie

SDöcife man, ob fte md)t rafd)en ©<$lag,8 ben ftteoler trifft.

2ludj über bic ©ntfteljung ber 95klt rjat (shtripibeS feine ©ebanfen geäufjert.

2luä ^toci Urftoffen ift nadj ifnn bie gefamte organifdjc ©djöpfung fjeröor«

gegangen, aud bem feuchten Clement bcö #tf)er3 unb bem troefnen ber (£rbe.

Die ©r^eugung felbft nrirb allerbingä üerfdjieben angegeben ; in ber Siegel lägt

er fte burd) bie SSerbinbung ober burdj bic 93ermäf)lung biefer Urftoffc ge*

fdjefm, an einer (Stelle bagegen burdj bie nadj ber ^Bereinigung erfolgte

Irennung. $icfe SBcrfdjiebenfyctt erflört fid) tt>of)l barauS, bafe ber 3)tdjter

üerfdjiebnen $f)tlofopr)ien — junädjft tt)of)l ber beä SlrdjelaoS, bann aber aud)

ber beS SlnaxagoraS unb (£mpebofle3 — folgte unb fidj feine feftc Xfjeorie

über biefen $unft gebitbet t)atte.

$)ie fo entftanbne ©djöpfung ift als ©attjeS unoerganglidj, bie (£in$els

roefen a6er teuren $u ben beiben ©runbftoffcn jurfid. Sludj ber 5)?enfdj gehört

ju biefen ©njeltuefen, unb aud) er ift aud ben beiben llrelementcn gebilbet:

ber Äörper ift ber (Srbe, ber ©eift bem 9Üf>er entnommen. 9Son einer perfön«

Hajen Unfterblidjfeit ber (Seele, tute fte <Sofrate$ annafmt, mit! be£l)alb (£urü

pibeö nidjtä nriffen, fonbern burdj ben $ob fefjre ber Seorper jur (£rbc jurfid,

ber ®eift bagegen entfdjroebe nrieber in ben $tr)cr unb fjabe fortan — ebenfo

tote alle anbern organifd)en SBefcn nad) if)rem Sßergefjn, nur in gröfjcrm

OTafce als biefe — teil an bem Senmfjtfein be3 2öeltätt)erö. (Sine gemiffe

Stynlidjfeit bamit geigt bie Set)rc beä Hriftotelcd, nad) ber ba8 Unftcrblidje

im HWenfdjen, bic Vernunft, oon aufeen in ben 3Wenfcr)en rjineinfommt unb

nadj feinem $obe nrieber in bie allgemeine Vernunft untertaucht.*) Derartige

3been berühren ftd) mit bem mobemen <ßantf)etemu3 , unb SReftle erinnert

babei an bie testen SBorte oon fr ©traufj:

§eute giltd : »erglimmen,

SBte ein £i($t oer^Iitmrtl

;

3n ber Suft »erfäwünmen,

SBte ein Xon ocrfdjrointmi.

Sriefe Änfic^t über bic ßuhtnft nadj bem Xobc ift bem Dieter bic roar)r^

fdjeinlidjfte; bie lanbtäufige SBorftellung üom §abe3, mo bie ?lbncfct)iebnen

fortleben, wirb jrtmr aud) f)in unb nrieber berücffidjtigt, aber immer nur au«

poetifäen ober bramatifdjen ©rfinben, fobafi fte offenbar ber innern Über;

jeugung be« S)tcr)ter* fernftetjt

3luf bem ©ebiete ber @tr)tf ge^t ber Xragifer oon bem ©runbfafc aud,

ba§ bie SRaturantage für ben menfc^ticb,en (Srjaraftcr attdfc^laggebenb fei.

2Bal)renb nac^ ber ficfjrc be« ©olratc« bad ©iffen ober baä Srlcnnen bed

•) Sgl. Orenjboten 1902, 1, B. 310.
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©utcn mit bem 'Xfyun jufammenfäUt, fann bei (5uripibe* ber Söfcnfd), cwd)

toenn er baä SRedjte ctfannt fjat, e$ bod) oielfad) nidjt tcjun, »eil iljtn bk

fittltdje ^äfngfeit fcfjtt. 93or allem midjtig ift alfo bie SBererbung; oon guter

Altern, mögen fie oon oornet)tner ober geringer (Seburt, arm ober rcidj fein

ftammen gute Jctnber ab, oon fdjledjtcn fd)led)te. $>ie gute (Srjielmng, je

n)ünfd)enStt>ert fie an ftd) ift, ift nid)t imftanbe, ben oon 9?atur (Sdjleäjtcr,

oöflig um$umanbeln. dagegen mtrb ein fct)Iccr)tcr Umgang au$ auf ben r>on

SRatur jum (Suten ^Begabten ucrberblid) einnrirten.

35er oft, aud) oon ^ßauluä im 1. $orintf)erbrief 15 SB. 33 gitterte ®af

„SBöfe ©efeflfrf)aft oerbirbt gute (Sitten" gef)t auf ©uripibe« jurücf. ®ut<

ibentifijiert ber $idjter mit bem SRccr)t ; ieber alfo, ber oon SRatur überbau?!

baju fät)ig ift, mu| unbeirrt nad) bem 92etr)te ftreben, menn er tugenbhaft

toerben min. $)a$ djriftlidjc ©ebot ber Jcinbcäticbe ^ Dcm {gUx\p[bc$ wie

überhaupt bem Altertum unbefannt, bie SBieberüergeltung für erlittneä Untedit

ift aurf) bem ©uten erlaubt, ebenfo bie öeborjugung beS eignen 3dj, nur bari

bie <3elbftliebe nidjt in niebrige ©ctoinn* unb ©enuftfudjt ausarten. Ungeredjt

ift oor allem baä SBibcrftreben gegen baS ©djirffal, unb ber 3)id»ter wirb niettt

mübe, oor ber Übergebung, ber fönbriä, $u marnen unb anbrerfeitS bie bemütige

Ergebung in ben SBitten be3 ©d)itffalS als ma^rc SebenStoetefjeit anzuraten

©in Fragment j. 93. lautet:

SB« ber Hohoenbigteit ju weisen roei&, ber gilt

ftür roeife und, unb ber oerfte$t ber ®ottb,eii ©bin.

3n ben ©ereid) be3 9tcct>tS fällt audj bie oon ben ©rieben ju allen

Reiten fo tjodjgefjaltnc (Sopfjroftme, ein Segriff, ben man im £cutfd)en nify

gut burdj ein SBort miebergeben fann, unb ber baS befonnene SWajftalten in

allen SebcnSlagen bezeichnet, ferner getjört noa) befonber3 baf)in bie SBafr

tjaftigfeit, bie ber $td)ter ju feinem ©djmcrj burdj bie rt)etorifd)cn fünfte ber

<5opf)iften bebrofjt ficfjt. 3n einem 93ruct)ftücf au* bem filtern §ippoltjtu?

beiftt eä'
2la), bog ber 9Nenfd)en Zfycatn reben fönnten, unt>

35ie flauen Siebner alfo fönten tn tyr 9tia)tt!

X ort) nun befettgen mit gelaufger 3unfl
e fte

Die SBa$rbeit, bafe and 2ia)t nidjt lommi, roaS eä boa) foU.

dagegen ftimmt ber 2>id)tcr mit ben (Soplnften überein in ber Verurteilung

bor cinfeitigen Sluäbilbung beö ßörperö, ttrie fie namentlich in <3parta üblid)

mar ; er oermirft ^mar bie gtimnaftifcfjen Übungen nict)t gönjlicr) ; aber auf bie

SMlbung bcö ©eiftcö foll bei ber ©r^ie^ung burdt)au* bad §auptgetoic^t g<<

legt merben.

3n bem Äapitel über ©t^it fpria^t ber SBerfaffer unfer* ©ua^e* audj

über bie Siebe bei Guripibeö. ÜDer Xragifer unterfReibet eine finnlta)c unb

eine mef)r getftige Siebe; biefc, bei ber bad finnlia^e Clement jurüettritt

berührt fict) na^e mit bem platomftjjcn ©rod; fie befriebigt ©emüt unb @fi"

unb gemät)rt bem 3Hcnfd>en ba« t)öc^fte ©lücf bcS ßebenS:

SerföDt ber Siebe irgenbtoo ein ®ter(Iitt)er,

Unb ift nur cbet femer Siebe ©egenftonb,

©o giebtö lein Olücf, oon bem bicä übertroffen roirb.
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£>ie finnlidje fieibenfdjaft bagegen ffit)rt bcn 2J?cnfdjen in$ $erberben,

toic fic bic <ßr)äbra im Jpippottjtoä üernidjtet. greilid) ift bct SroS eine gc-

malttge SEadjt, unb tuen er erfaßt, ber ift it)m Verfallen, bem Jperrfdjer über

©ötter unb SKenfdjen, unb nur ber fommt glütflict) baöon, ber eä öerftet)t r

aud) in biefem fünfte ba3 rcdjte 3fta| innezuhalten.

3a) übergebe ben folgenben Slbfdjnitt beä 23ud)eä, ber üom 9Wcnfd)en-

leben fjanbelt, alfo Don ben Slnfidjten bed 2)id)ter3 über ben SBedjfel oon

GHfitf unb Unglud, greube unb ßerb, über Äranfljciren, Hilter unb ©terben.

9?ur ber Umftanb fei ernannt, baß ber im Altertum fo üielfadj mieberfe^renbe

©ebanfe „Sftemanb ift oor bem $obc glfidliet) $u preifen" audj bei (Suripibe*

metyrfad) oorfommt, fo 5. ©. in ben Xrocrinnen 509 ff.

:

Wie glü(fii($ nennen foQft bu mit ben Sterblichen,

Ceoor bu feinen legten lag gefel)en, wie

©r ben ooDenbenb niebenoatU in3 £otenrei(&\

£aä folgenbe Kapitel befdjäftigt fid) mit ber mcnfd)lidjen ®cfcllfd)aft,

umädtft mit bem gamilienleben. Set ber (5t)e, ba$ heißt bei ber ©injetetje

— bie ^ßolngamic roirb burdjauä uerroorfen ~ betont ber 2>id)tcr oor allem

bae Sittliche; eine glüdlidjc (St)c gehört 51t bem ©djönften unb ©eften, loaä

ber 2Wenfdj fid) münden fann.

3m Crcficd SB. 602 f. Reifet c$:

©in feiig Sieben lebt ber Wann, bem f$ön erblüht

$aö ®lü<f ber <gt)e; wem eä ba niety lächelte,

2>em fiel ba^eim unb brausen ein unfelig Eo«.

£ad ©lüd ber (£t)e liegt r)auptfäa)lia) in ber $anb ber grau, bic ein

mirfürjlcnbeS ^er^ für bie greuben unb Reiben beä ©atten f)a6en unb treu

unb jfie^rig im $aufc malten fofl. Slbcr foldje grauen finb feiten, oiel häufiger

ift bie böfe grau, unb biefe mirb bcSljalb üon bem $idjter, ber nad) ber Über

lieferung burdj pcrfönlidjc üble @rfar)rungcn in feiner @r)e verbittert mar, mit

derbem $abel bebaut, ja an einzelnen ©teilen menbet fid) fein ®roH gegen

ba3 gan$c roeiblidje ©cfd)led)t otjne Unterfdjieb, fobafj er fdjon im Altertum

als auägefprodjner SBeibcrfeinb galt, dagegen $cigt nun Stteftle, baß biefer

Storrourf bodj nic^t ganj berechtigt ift ; er ftimmt ntct)t 311 bem bodj aud) nidjt

feltenen fiob bed guten SBcibeS unb oor allem nicfjt $u ben uon Suripibeä

gefdjaffnen ^errtic^en grauengeftaltcn, mic ?llfcftia, bie für ben ©arten ftirbt,

(hiabne, bie bem ®cmat)l in bcn Xob folgt, SWafaria, bic fid) für il)re trüber

opfert, unb 3pt)igenic, bie it)r Ccben für ba* Stoterlanb Eingeben min. „©enau

befet)en, t)at (SuripibeS ben grauen nie*) 1 fd)limmer mitgefpielt alä mancher

^id)ter oor, mit unb nadj it)m; im Gegenteil, er t)at fid) cntfdjieben bcmüt)t,

ein möglict)ft objeftioc* Urteil ü6cr fic abzugeben, ©uripibe* erfennt ntc^t

einmal bic fonft allgemeine Slnfdjauung be* Altertum«, baß ber SWann al*

jolajer met)r toert fei al* bie grau, unbebingt an, inbem er inbiüibualiftert

unb ^ugiebt, ba| eine beftimmte einzelne grau beffer fein fönne als ein bc

ftimmter einzelner SWann."*)

M Sergl. autb 0. 3Büamoroi$, (Sinlettung jur ShiSgabe bei $eraRe* 6. 10: „®ä mufe

getabqu gefagt werben, bafe (Suripibe« baö ffieib unb bie bunb, bad Serb&ItniS ber ©ef<^Ie<bter
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28a« bad Sterhaltnid awifdjen Sltern unb ftinbern anlangt, fo ift e$

natürlich, bafe bie (Eltern bor allem it)re ßinber lieben; Don ben fönbern öer^

langt Der Xragifer S^rerbietung unb ©efwrfam gegen bie Altern. r}ragin. 852

lautet

:

SBet feine eitern toftbrenb iQvei 2eben8 ef>rt,

Der tft im Seien nie im lob ber ©öfter Jreunb.

2)oa) roer nut)t eQrcn miß, bie Ü)n gcjcugt, ber mög

5Rü mir nie opfern oor ber (Höfter Stngcftrfjt,

9tod) trag mit ünn mid) auf ber See basfelfrc 3ct)tff

.

Herfen wir nunmehr mit bem SBerfaffer unferö 33ud)e$ einen ©lief auf

bie polirifchen Wnfdjauungen bed @uripibed, fo ift t)ier bor ädern feine innige

S-Baterlanb$tiebe t)erborjul|eben. 2)er ©ebanfe, bafj bem Söaterlanbe bie Xreue

btä in ben Xob gehalten werben mu§, wirb nicht nur oft au3gcfprod)cn,

fonbern auch mieberholt bramatifet) burchgeffihrt. Seine attifche Heimat greift

ber Dichter in einem (£t)orliebe ber HWebea unb auet) fonft als Si& ber SRufen

unb alö Stätte ber ÜEÖctetjeit, auf attifehen Sagen beruht bie ^anblung be«

£uppoltotu3, ber .ftifetiben, ber ^eraflibcn unb berfdjiebner berlonter Dramen,

unb in üielen anbem Stücfen werben heimatliche 2J?t)tt)en unb (Gebräuche, aua)

Wenn fie ber fßeltanfdjauung beä £ichtcr$ wiberfprecr)en, mit Vorliebe unb

mit Stol$ met)r ober weniger ausführlich bet)anbelt. Sluch bie bemofratifäe

SBerfaffung SlthenS entfpricht im wefentlidjen bem politifcr)en 3beal beö $id)ter$,

wenn er auch feineSmegä blinb ift gegen it)re geiler unb Schwächen. Siament*

lieh wirb bie in Stttjen naet) bem Xobe beS ^ßerifleä jum Schaben beö Staate«

immer mehr überhanb nehmenbe Demagogie recht oft einer herben Äritif

unterzogen.

$)aä geben unfevö XragtfcrS fällt jum Xcü in ben langen unb für

Althen fo oerberblichen peloponncfifcrjen ftrieg, unb barauä wohl erttärt ftaj

feine tiefe Abneigung gegen ben $rieg. Der Äricg ift ihm in jebem $aH ein

Übel; er foll nur geführt werben, wenn er ftet) gar nicht bermeiben lägt, bamt

aber mit $raft unb Sftachbrucf. dagegen werben bie Segnungen bed griebene,

ben ber Dichter bon ganzem föerjen herbeifchnt, gern bon ihm gepriefen, am

fchönften in einem ßhorlicb be3 fonft berlornen ÄredphonteS:

Jricbcnögöttm, bu Steinte unb

3ajönfle im feiigen ©ötterfreri,

JBie lang fiiu*ft meine Sebnfuajt bu nitfft!

Saft füra)t ic&, bao 5Uter fömüe mia)

STOtt feinen Seiben treffen,

«eoor idj barf febauen beine glücflitfje 3eil,

$eine fröf>lid>en Xänje unb Sieber

Unb beine rubmreiajen ©efftnge.

3eua) ein, §ebre, in meine Stabt!

§ati oon unfern Käufern ab

3ernbliä)en Stufrubr, rafenben

«Streit, fia) freuenb an fa>rrfem (Sifen!

entftebenben fUUitfjen Äonflihe für bie $oefie entbedt bat, unb bafr bie beflenif6)e ^oefw niaji

oiel metir bat tbun fönnen, a(ä oon biefem feinem eebafte ju jebren. <Sd giebt wenig 3Ji<b>t,

benen baS toeibIia)e @efa)Iea)t fo banfbar ju fein Orunb $at;'
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Unter biefen Umftänben ift e« natürlich, bajj ber Dichter ben (Spartanern,

ben Gegnern ?lthen«, feine«tt)cg8 gemogen ift; too ftdj nur bie Gelegenheit

bietet, giebt er feinen Jpa§ gegen ba« ränfeffichttge, treutofe unb barbarifche

Sparta $u erfennen, auch finben fief) ^ier unb ba beutliche Slnfptelungen auf

polittfc^e Unternehmungen, bie bem Jcinbe irgenbnrie fdjaben fönnen, fo j. SB.

in ben §ifetiben auf ba« oon SUfibiabe« befürwortete 83ünbni« $toifchen Slthen

unb 2lrgo«.

Da« lefcte Kapitel be« $udjeö ift ben fojialen Stnfcfmuungen be« (Surt-

pibe« getoibmet. Der burdj bie ©eburt ererbte 2lbcl gilt bem Dichter roenig

ober nicht«; ber Slbel ift it)m nur bann ctiua« roert, menn er mit fittlicher

Xüdjtigfeit gepaart ift, unb umgefehrt üerleif)t eine eble ©efinnung auch einem

geringen 3Ranne, mie bem £anbmann in ber @(eftra, gleichfam ben Slbcl.

Fragment 345 tautet:

$om Äbel &ab «$ b*eS 8U fafl*«/ ta*9 unb gut:

2>er Toodre SRann tfl mit btc einjig abltd)e,

iDcr unoicrec^te, mag fein Satte beffer noct)

©twefen fein a(£ 3eu8, erföeint uncbel mir.

(Sehr fcharf oerurteilt ber £ragifer an Oerfdjicbncn Stellen ba« mafjlofe

Streben nach Reichtum; ber Reichtum ift ihm nicht nur ein oergän gliche« @ut,

fonbern er fann gerabeju üerberblich ttrirfen, infofern er feinen öefifcer jur

Ü6ert)ebung oerleitet. Slud) mit ber Dummheit ift ber 9feid)tum oft oerbunben;

im Slrchelao« fagte ber Dichter:

»ei$ btft bu? Keitum: 35umm$eit ift unb Seigbrt bie«.

SRur ein mit richtiger ©inftd)t oerbunbner Söcfifc fann glücflich machen,

benn fie lehrt ben tReidjtum 31t guten 3wrf™r namentlich 5UC 2Bof)lthätigfeit

üertoenben. Slnbrerfctt« ift freilich auch 6r0&c Staut nicht al« SSorjug an-

Sufehen, benn aud) fie bient ba^u, ba« 33öfe ber menschlichen Matur $u

reiben.

Sluf 5Erug unb bunfle Wittel tommt ber arme Wann,

2>er au* unwürbger «rmui ftc$ aufhelfen mxU. ($r. 288.)

Reichtum unb Sirmut laffen fich freilich nicht au« ber Söelt fcfjaffen, aber

bem Dichter erfcfjcint al« ba« befte £0« btc 9Witte ^wifchen beiben ©jtremen;

einem oormiegenb auf bem Sieferbau begrünbeten 9Htttetftanb rebet er roieber-

fielt ba« SSort.

Die ©flaocrei erfennt Chmpibe« al« eine in ben beftehenben 9tecf)t«oer:

tjöltniffen begrünbete Einrichtung an, moralifch aber halt er fie für ungerecht

unb ber SWenfchenmürbe miberfprechenb. Denn ein (Sflaoe fann ebenfo gut

eine eble ©efinnung haben toie ein freier:

3d) nun n>ei& nü&j, roarum auf eble Sttftammung

SRan fa)auen foll; wer mannhaft unb geregt nur ift,

2>en nenn i$ ebel trofc be8 leeren SorurteilS,

3fl er gleich ©H<H>e: meljr gilt ber S^arafter mir. ($r. 495.)

Da bie ©flaoerei nun einmal beftetjt, fo follcn bie Herren ihre Sflaoen

»enigften« gut belmnbeln, bann mirb ba« gegenfeitige SSerhältni« erträglich

lein. 3m SWcleager fagte ber Dichter:
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SBie f$ön für Sflaoen, toenn fte Itaben braue §errn,

Unb für bte fcerrn, toenn iljre ©flaoen roobjgefvnnt. *)

3ulefct tueift 9?cftlc noch barauf fjin, bafj fid) bei ©uriptbeä trofc feiner

au$gcfprod)ncn Söatcrlanbä; unb ^cimatSliebe bod) fdjon f)ier unb ba Slnflänge

an ein Weltbürgertum finben, unb bajj ber dichter, ber bie Worte fprad):

I)ie ©rbe, bie und nätjrt, ift UberaQ SBaterlanb,

ober:

Der eble SWann, ob fern er tool/nt rm fremben Üonb,

Cb tetj Um nie mü »ugen fab,, ift borti mein ftrtunb,

gleichfam „bie 99rücfc bilbe Horn nationalen .ftcUcnentum jum n>eltbürgcrlid)CH

§etteniflnttt*.
N

3o mirb ba* iBucf) fteftlcä ben innern eigcntümlidjfeitcn ber euripibeifehen

Xragöbic in jeber ftinfieht gerecht, unb e* ift tooln* geeignet, über ben Dichter

ber Slufflarung felbft aufflärcnb ju »irren. Unfrc SnhaltSangabe miH nic^t

nur bie Öefer ber ©renjboten auf baä aud) ftilifttfd) oortrefflidjc Werf auf

merffam machen, fonbem gugteidj aud) jut ßeftüre bed Dichters felbft anregen,

ber ja burd) bie Überfettungen oon Srud) unb Donner, für einzelne 3tiidc

(ben £erattcS, bie Sdjufcflehenbcn unb ben ftippolt)toä) aud) bnreh bie geift

uollc Übertragung üon Wilamoroife jebem auganglich ift.

Jeer K. 8ufd?e

Port einer tDeltreife

5. Über 6en politifcfjen uno ben »irtfcfjaftlicrjcn XDert 6er (Tropenfolonien

ropcufolonien erscheinen aud manchen (ärfinben für ba* 9Jcutterlanb

oon 5tueifclf)aftcm Wert. Die aU&u freie, leichte iperrfehaft über

bie farbigen Golfer bemoralifiert ^uroeilen bie fieutc, bie behaupten,

alö Träger ber ftultur l)inau^ugct)n. (Sic taufest aud) über bie

eigne ftraft. <3o tjaben fid) bie (Snglänber burd) il)re jahllojcit

Iropeufiegc unb il)rc Erfolge in ber Unterjochung farbiger SSölfer in allen

(Erbteilen über il)rc militarifdjc fttaft täufchen [offen, £inc 90?ad)tücrftärfuna.

geben Iropcnfolonicn bem 9)atttcrlanbc beinahe nie. So mie ein reibet

Wann nid)t reich ift, tueil er Sbclftcinc unb anbre ftoftbarfeiten Ijat — beim

btefc finb unfruchtbarer 9tcid)tum — , fonbern (Sbclfteine bat, roeil er rcid)

ift, fo ift ein curopäifdjer Otaat nid)t batum mächtig, tucil er Xropcn-

folonicn hat, fonbern wenn er mächtig unb unangreifbar in Guropa ift,

fo fann er cä fid) erlauben, auch Xropcnfolonicn ju fyabcn, ja fic fallen

ihm bann beinahe oon felbft $u, nidjt als Qmoä)* $u feiner 9Jiad)t, fonbern

alä beren ®cnufj unb 5rud)t. 9Jetd) fann ein Boll allerbingä ioerben bureb

*) las btefc 3lnft(f)tcn über bie Sflaocrei ni;l-t b(o|i bem Guripibeä eigentümlich iinb.

fonbern aud) oon anbern antifen Sintern geteilt ioerben, toiffen bie fiefer ber ®renjboten au*

bem weiten ber 3>rci Spaziergange in bas flaffifdje itltertum oon C. 3«Ufö-
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Xropenfolonien, unb weil 9leid)tum unb SWadjt eined Volfed immerhin in

einem, wenn aud) entfernten 3ufammenhang fteljn, fo fönnen Xropenfolonien

auc| bie 9Had>t eine« Volfed oerftärfen. £ad urfftdjlid) erfte ift aber bie

SBirfung auf ben Steidjtum, unb reic^ werben fann ein Volf aud fremben

Kolonien fo gut wie aud ben eignen. £ad mirtfd)aftlid)e Äolomalretd)

3>eutfdjlanbd ift öiel größer ald bad politifdje. ®lü<flid)erweife: benn bad

politifdje fönnte und nur wenig Gewinn bieten. $)ad gange englifdje Äolonial=

reidj ftef)t bem beutfdjen $anbel offen, unb fotange bad ber ift, Ware

eine ^ßolttif ber SRiüalität um Äolonialbefifc gegen (Snglanb 3$ortyeit unb Un-

banf guglcidj. Sßir brauchen nid)t ju eilen, um in ber Seit ju erraffen, wo*

nod) übrig ift. SSad übrig ift, ift für ben 3(ugenb(icf nidjtd wert. SBad

wertüoU war, ift immer aufgeteilt gewefen. $ie SSelt ift fdjon oft aufgeteilt

worben unb wirb nodj öfter aufgeteilt werben. 3n bem 9Rafje ald $)eutfdj-'

lanb, bad angreifbarftc fianb ber ÜBett, burd) überlegne Äraft ben 9?adjbarn

unangreifbar erfdjeint, in bem ÜDfafte wirb ed an jeber Verteilung teil fjaben.

£te SRadjtoerhätrniffe (Suropad teilen bie Söelt, nidjt aber oermag bie 2Belt=

Verteilung bad ($leicf)gewid)t (Suropad gu önbem. 9Äan hat bie Xljeorie oon

ben brei 2Beltreid)en aufgeftcHt: Stufjlanb, (Snglanb unb SRorbamcrifa, bie bad

Heine Qeutfdjlanb in ben SBinfel bröngen Würben. 2)ie mirtfehaftliche Ver-

brängung Will id) nid)t bidfurieren, obwohl ed mir fdjeint, ba§ ba^u aud)

mehr gehört, ald neibifdjer SBille unb ßollfc^ranfen. $>ad politifdje Gräfte*

gleidjgewicfjt aber wirb burd) Slnglieberung entfentter Erbteile nidjt geänbert.

2Benn SRufelanb unb Deutfdjlanb crnftfmft miteinanber gu reben traben, fo ge-

flieht bad gmifd)en ©erlin unb Sßcterdburg. $)ie iperrfdjaft über Zentral*

unb Dftafien fann SRufclanb auf biefem <3djadjbrctt nidjt ftärfen, eher fdjwädjen

infoweit, ald fie if)m Gräfte gefoftet fyat, ©elb unb SWenfdjen. ffinglanb unb

Deutfdjlanb werben fid) in ber Stforbfee fpred)en, unb ed wirb barauf am
tommen, wer bort fofort bie meiften «Schiffe mobil l)at. Sludj Utorbamerifa

unb Dcutfd)lanb werben gegencinanber nidjt mit Kolonien unb Ouabratmeilen,

fonbem mit ©Riffen fämpfen. $ie SJiadjt ber fogenannten SBeltmädjte befielt

nidjt in ihrem SBJeltnnteil, fonbern in ber Stärfe ihrer ^eimatftellung, ber

Angriffdtraft unb SBerteibigungdficfjerljcit if)red $>cimatlanbed unb ber ÜBunbed*

f)üfe, ber fie fidj trieüeicht gu erfreuen fyaben. 3t)r SBeltantcit ift nur ber

6infa$, ber burdj ben ftrieg gu neuer Verteilung audgefefct ift. $)ie SRioalität

ber europäifdjen SWädjte in ben fogenannten SEÖeltfragen ift nur in engen

Stengen oemünftig, nur fo weit, ald fie nidjt gum ernfthaften ßonflift führt.

$ie iperrfeejaft über farbige Völler ift nur materielle^ unb ©enufeintereffc,

nic^t fiebendintereffe eined Volfed. 2)iefe Objefte finb fernere, ernft^aftc

Kämpfe nid)t wert. <3ie finb nur etwad wert, wenn man fidj über fie

verträgt.

^ad allgemeine europäifc^e Sntereffe an ber fommergiellen ^ludbeutung

ber Xropenlänber bulbet feine fä^weren jerftörenben Kriege, ©obalb bie 3*rs

ftörung beginnt, beginnt aud) fäjon bad beiberfeitige 3ntereffe am ^rieben,

^oä) oor fünfzig Sauren ^ielt bie öffentliche SWetnung (Jnglanbd, obwohl fie

ben Jblonial^anbel für vorteilhaft hielt, boch bie politifdje §errfchaft in ben

©rer^&oteii IV 1902 54

Digitized by Google



426

Koloniattänbern für eine foftfpielige ©hre unb für eine brücfenbc Saft, unb

man bidhitiertc im ©rnft bie Slbftofeung ber Kolonien. £eute will man gerabc

baä Imperium , bie .frerrfchaft über einen grojjen SBeltanteil. Ob man gut

baran tl)ut, ift eine anbre ^ragc. 3Kan fönnte anbre europäifche SRädjte bt-

glüefwünfchen, bafe fie nicht fötale unbanfbaren Äotonialfriege für bad Im-

perium ju führen brausen, wie ben fübafrifanifehen. 2Bir 3)eutfd)en aber,

bie mir au8 einem fer)r vernünftigen ©runbe, nämlich megen unfrer Kngreif-

barfcit in (Suropa, nodj fein folonialeä Imperium tyabai, brauchen unb bürfen

mit ber Verteilung nicht un^ufrieben gu fein, folange bad englifd^e Kolonial*

reich unferm ^anbel offen ftef)t, unb folange, bis wirflich einmal bie überall

gefdjtoffenen Xpren und in ber Heimat rinfchliefjen. 23iä bafn'n fönnen wohl

bie (Snglänber auf unfern Jpanbel ciferfüdjtig fein, nicht aber auf mir Chtglanb.

Über ben roirtfdjaftlidjen 2Sert ^inaud fjaben ^Eropcnfolonien 2£ert als

Xummetplaft für bie überfällige unb oieKeidjt gefährliche gebilbete 3ugenb,

aufjerbem unb öor ädern aber für eine lorbeerhungrige 9(rmee, bie bem Reimet*

lanbe gefährlich werben fönnte. tiefer @ewcggrunb ^at ftd} oft in ber ®e-

fchid)te folonialcr (Eroberungen alä mächtiger unb erfolgreicher ermiefen, als

bad ^)anbcl$intereffe f ba$ oor jebem Üföaguiä $u oorfichtig rechnet. ^ranfreichä

(Sfporthanbel mit Koloniallänbcm ift gegen ben beutfehen oon geringer 93e

beutung. (53 l)at in ben testen breijjig Saferen nicht bie enorme Sermehrung

an SWenfthcn, Kapitalien unb (Jjrportbebürfniä erlebt, wie mir. Xrofcbem bat

e3 fich gerabe in biefer ßeit ein Kolonialreich toon grofjer SluSbehnung ju-

fammenerobert. Die treibenben Kräfte finb nicht mirtfehaftliche Sntereffen g^
wefen; benn ba3 (Sefchäft in ben franjöfifchen Kolonien ift jum großen Xeil

in beutfehen unb englifchen £änben. Slucf) nicht baä Sntereffe ber äufcern

•politif; benn meber (Slfafe* Lothringen noch Ägypten erobert man auf bem

Söege über bie «Sahara. Sonbem baä 3ntercffe ber innern Sßolitif oerlangt,

bafe baä grofcc Offaierforpä eine Aufgabe habe, bamit eS nicht $u lebhaftes

Sntereffe an ber <ßolitif ber bürgerlichen ÜRepublif entmicfelt.

6. Was locft ben Europäer in bie Cropen?

SGÖcnn ©Jalarta, Dnsenteric unb berglcidjen nicht märe, fo mürben bie

(Germanen, mie fie einft nach Stalten, Spanien unb SRorbafrifa auägemanbcrt

finb, fo heute aus bem erwerbäfleifjigen, fyart arbeitenben, langmeiligcn Europa

in bie weiten Xropenlänbcr auSwanbera, um bort (Gefahr, Krieg unb Sieg,

SKaeht unb 9?ciä)tum $u fuchen.

Hn erfter Stelle bie ©efaf)r, weil fie ber eigentliche SReij unb ©enufc bee

Leben* ift. Wur ber genießt ba§ Seben ganj, ber täglich es üerlieren fann.

Der Knabe im Spiel unb ber Süngling beim Sport liebt unb fuerjt bie üte

fal)r. ift nicht bie Slnmut ber Bewegungen beim Spiel unb ber <Shr9cia

beä ®ewinnen$ beim Sport bae pfuchifche 2J?otio, fonbern fiuft $um Spielen

mit ber ®efal)r. mU ber SRabter auf feinem Stab nur SchneEigfeit? Cber

;,icht er nicht oielmehr ben fchmalcn unb gefährlichen SBeg am SBaffcr ber

furzen, aber langweiligen (Sbauffec Dor? ber Leiter nur Söequcmlichfeit

?
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Ober toitylt er nicht lieber ein junge«, unruhige* $ferb al« ein gefdmlte«,

ruhige«, ba« Um fdmell unb fidjer jum 3^1 tragen mürbe? 2öa« finb bic

ferjönften Erinnerungen eine« Schlittfchuhläufcr«? ©ine Slbenbftunbe unter

taufenb SKcnfchen im Xiergarten, ober ein ftunbenlanger Sauf auf Seen unb

Slüfien, h)o er beftänbig auf ber SBacht fein mufc uor offnen «Stetten? $er

(Sdjnrimmer fühlt bie SSerfuchung, an einfamer (Stelle attein in« aHeer fjinau«

ju fd)U>immen. 3>er ©ergfer. unb ber ©em«jäger fudjen nicht bic Waturfdjoit^

t)eit in ben Sergen, fonbern ben «Sieg über bie ©efa^r, bie fie noch *u er^

höt)en fudjen, inbem fie allein au«geljn, ober im Söinter, ober bei 3^act)t. Sludj

ber (Schmugglerberuf mürbe feine Süngcr mehr haben, menn er nur ©olb Oer-

fpräcf)e unb nicht auch ©efatjr unb Sieg. Slud) bie 2Biffenftf>aft allein mürbe

feinen nad) bem 9?orbpol lorfen, mo jo uicl mutige 90?änner fdmn geblieben

finb, menn it)r nid)t eine mächtigere Straft in ber 2Jtonne«fcele ju $ilfe fämc,

ber oon feinem eingeftanbne unb oon jebem gefühlte 2)urft nach ©efaf)r. (SS

ift nicht ber (S^rgeij allein, ber fie sunt £clbentum treibt. $cnn fie mürben

fid) nicht galten laffen, menn fie auch müfeten, bafj fie nur Spott unb Jpotyn

ernten fönnten, ober menn fie roüfjten, bafc ihre Df)ren längft für emig taub

fein merben, menn bie ^ßrci«reben anheben.

2Ba« macht benn ba« tJufjballfpicl fdjöner al« ba« 1enni«fpicl, unb ma«

macht Xigerjagben reijootter al« £>afenjagben? 9ädt)t blofe bie @f)re, fonbern

et)e bie (Sfjre mirflid) mirb, fdjon bie ©efaf)r. Sogar ber 93icrpt)iliftcr, bei

für fid) auf jeben ©enufe biefer Slrt berichtet, get)t in ben Sßintetgarten, ficf)t

ben Xurnfünfttern ^u unb fühlt für einen ?lugcnblicf alle ?lngfte unb @nt=

jüden ber ©efat)r unb be« Siege« mit. 3n jebem gefunben äWanne lebt bie

Suft jur ©cfatjr unb bie Überzeugung, bafe bic beften 9D?anne«eigenfd)aftcn,

9Kut unb (Stanbljaftigfcit, ungebraucht berborren, menn man ^citlcbcn« am

Schalter ftef)t unb ©riefe fortiert, ober SBarcn berfauft, ober ©riefe frfjreibt,

ober Knaben lehrt. 3eber üon un« techät nach ®efaf)r, aufjer menn er jal)i--

jet)ntelang unter ber $>ungcrpeitftf)c ba« «Sorgen gelernt unb ba« SBotten Oer

lernt fjot, ober menn er in $aulf)eit unb am Stnciptifdj feine 3D?u«fulatur im

ftett erftieft unb baburdj einen Xeit feiner 3J?annc«fcelc ocrloren r)at. ?lud)

menn er ben $rieg nie fennen gelernt t)at
r
ober gcrabc bann, fyat ber SDtann

eine im graben untilgbare Siebe ju Erieg unb Schlachtfelb.

3)a« Söeib hat aud) fein <Scr)lnct)tfelb. @« ift ba« Sßett, barauf ftc ge=

biert unb bem jurunftigen SWanne ba« Sebcn fdtjenft. G« giebt ungefähr ^roci

Millionen ©eburten jährlich in Steutfdjlanb. 5)ie Sterblichfeit in ber ®eburt

beträgt fieben Promille. 3>a« fynfy: e« fterben ctma 14000 3rcmcn iät>rlicfj

in ber ©eburt ober an beren folgen. 3n breifeig 3al)ren mären ba« 420000

auf biefem Sd)lacr)tfelb gefatlne Krieger. 9)?an fietjt, biefe Opfer ber grauen

überfteigen bie ber SKänncr, menn c« nicht ab unb ju einen großen förieg

giebt. ©äbe e« in 3u ^unft ^eme Kriege mehr, fo mürben bic ^fraucn ben

tarnen be« ftärfern, hdbenhaftern ©efchlecht« oerbienen, unb menn c« nad)

^Jerbienft in ber 2öelt ^ugeht, auch bic &errfd)aft über ben 9Kann geminnen.

3ft ber 3J?ann nicht mehr Shiegcr, fo bleibt bic $rau boch ^riegerin. Sic

blutet, fällt unb fiegt meiter. ^)aran mirb auch Srau ü - Suttncr nicht« änbern
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toraien. SBenn eine %tau bei bet (Sfcburt in Sebendgefahr tft, unb ber SWann

hilflod unb reumütig weinenb, ein rechter Srobbel, baneben ftef)t, fo tonn man

juweilen einen ©lid ber Verachtung auffangen, ber oon bem leibenben SBctbe

tum äJcanne geht, ber ba ofme ©efat)r unb SBürbe SSater nrirb, einer SBer

adjtung, bie überwunben werben foHte burd) bie Achtung, bie ber SRann ald

(Srn&hrcr unb JBefchüfcer oerbient. Darum foU ber 9Rann erft recht auch feine

©efahren erleben. Dad ift fo ber SBille ber Statur, unb td) würbe tagen,

ber äöifle ©otted, wenn id) nicht ber Überzeugung wäre, bafc ed fiäfterung ift

feinen tarnen immer in unfre SBeidheit $u mifchen. Dad Kulturleben fann

wot)l eine £eit lang ben SÖBiHen ber SRatur unerfüllt (äffen, Aber wenn nicht

in ber Siebe, fo bodj im §anbeln bed SWenfchen fommt bennodj bie atte Siebe

ju Krieg unb (Gefahr immer mieber jum SBorfdjein.

Diefe Siebe ift ed aud), bie junge Seute in bie Tropen treibt. Aber

welche ©nttäufdjung in ben Xropen! Da giebt ed wohl ©an^en unb SRod*

fitod unb äRalartapladmobien unb D^denterieamöben, aber feine eben*

bürtigen geinbe. freilich aud) oiele Wengen giebt ed ba, bie fid) oom

SSeifeen unterjochen laffen, unb ber 2Bei§e fpiett mit it)nen, ald wollte er

täglich probieren, wieoiel fic fid) mot)l bieten laffen.

Hber ©efaf)r unb Abenteuer finb trofcbcm bie Audnat)me. €>egar ba«

innere Afrifad fängt an ungefährlich ju werben, unb bie Seefahrt ift fdwn

(ange nicht mehr, wie $u£einrichd bed ©eefafnrerd unb Kotumbud 3citen, ein

©agnid. ©ohin atfo mit ber europäifdjen SIHanncdluft?

7. 36cale in 6er politif

3Äan thut heute, als Wenn ed fo in ber politif Wie im prtoaten Seben

feine wichtigern Dinge mehr gäbe, als materielle, in ©clb berechenbare Snter-

effen — in ber innern politif nur ben allgemeinen SBohlftanb, in ber äußern

nur bad Eintreiben fälliger ^orberungen unb bie Pflege ber ^anbeldgcfcrjäfte.

HÄan nennt bad JRealpolitif, man fdnnte cd fpottweife auch Materialwaren-

politif nennen. 9ftan thut, als ob wir weit entfernt wären oon ben Xhor '-

tjciteu unfrer Vorfahren, ber Kreuzfahrer, bie nur aud ©laubendeifer unb

Kriegdluft in ben Orient zogen. 9Äan hält Kriege für ein grofced llnglüd,

cd fei benn, fic würben um t)anbgreiflic^er Vorteile willen geführt, j. S. zur

Eröffnung neuer SJfarfte, ßon^ejfion oon ©ifenbahnen unb Kohlenbergwerfen

unb Ausbeutung oon Diamant? unb ©olbgruben. Aber barin fteeft ein Stechern

fehler. Kriegerblut ift immer ju teuer, ald bafe bamit <$e|d)äfte gemacht werben

fönnten, unb ber Krieg jerftört immer oiel mehr SBerte, ald aud ben neuen

33erhältniffcn nach °em Kriege heraudgcwudjcrt werben fönnen!

Aber Kriegerblut ift nie zu teuer, wenn ed um ibealer 3wetfe willen hin*

gegeben wirb. Um materieller Vorteile willen barf ein SSolf niemald Serieg

führen, um ibealer willen immer. Der oerantmorttiche «Staatdmann freilich barf

ed nur, wenn bad 3tel auch erreichbar erfcfjeint. Aber ber ibeale Qtotd wirb ü)n

auch noc^ *m SWifelingen entfchulbigen, währenb ber materielle Sorten* fchon auf*

hört ben Krieg zu rechtfertigen, wenn bie Anfrrengungen bed ©ieged zu groß

werben. Die Gerzen ber Völfer werben auch ^cute nid)* bu*d) Berechnungen

materiellen SSorteild ober 9?aehtcild gelcnft. Dergleichen Sorftettungcn bleiben
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qu| ber Oberftödje unb hoben mit ben Überzeugungen unb (SlaubenSfräften, bie

$anblungen ber SÄenf^en tenfen, fo menig gemeinfam, mie ba3 SBeUem

(jefiÄufel, ba* ber SBinb auf ber SReereäoberflädje hervorruft, mit ben gemal-

tigen SReereSftrömen, bie in ber $iefe beS OjeanS nach emigen ©efefeen flie&en.

^antafie unb (Stauben erreichen gröfcereS in ber SWcnfdjcnfeele als ber Heine

fcgofcmua unb (Srmerbfinn. §at nic^t erft oor Imnbert Sauren ber «Jfyantaft

ftapoleon eine ganje Nation unb mehr nodj $u bezaubern öermodjt unb in

i»«Hofc, nur ü»n, feiner mutigen ^erfon nüfclidje Kriege 5U führen Oer*

moö)t? Äame er t^eute mieber unb führte fic in biefetben ©flachten, fo

würben fic ü)m miffentlidj in biefelben (Schlachten folgen. Unb wenn Ijeute

ein öorne^mer unb reicher SWann aufftünbe unb grünbete einen $eutfd)ritter=

wben jur roirrjchaftlichen, unb wenn e$ fein fottte, aud) friegerifchen Eroberung

Äteinafiend, fo mürben taufenbe ü)m folgen unb mürben if)m bie (Sorge über*

toffen, ba§ aud bem pathetifchen Anfang nicht ein tädjerlicheS @nbe merbe.

Sic tofirben ihm folgen, fdjon um ©uropa einmal hinter fidj ju taffen, mit

Mncn gequälten Vergnügungen, langmeiligen Kneipen unb ©efeüigfeitcn, feiner

Wenjc^enengigfeit unb feinen SRafjrungSforgen, mo bie 2Wenfchen lieber an

ödjnrinbfudjt ju ©runbe gelm, als ba§ fie einen blutigen Xob fterben; mo
nian oor bem SRegen fliegt, fich aber täglich üon einem SBolfenbrud) gebrucftcn

&fepapierä überftürjen lä&t; mo bie SBiffenfdjaft unfruchtbar unb (Selbftjmed

geworben ift; mo bie anmutigen Äünfte aud ßangemeite unb SReuerung8fud)t

nemfö gemorben finb; mo bie ©aren nicht um ber 3Kenfd)cn mitten, fonbern

&ic HÄenfdjen um ber SBaren miflen ba fein müffen; mo man baä Sanb nicr)t

anbaut, um ©rot ju hoben, fonbern mo ba« ©roteffen ju einem ÜDftttcl mirb,

bannt ba$ ßanb bebaut merbe; mo fogar ber (Sotbat jum ©d)reiber merbcn

mu§ — bie SBelt einer Kultur, bie tt)rer fclbft mübe gemorben ift. 3$ Ijabe

einmal in einer fran$öfifd)en 3eitung Don cincr ®ame gelefen, bie ganj allein

an ber ©renje ber (Sahara mit einigen arabifdjen Wienern in einem fetbft

Routen §auädjen lebt, U)ren Äot)t felber baut, tt)r £au3 mit ber glinte fetbft

öetteibigt. (Sie twt bort jroei Reporter jener 3e^u"9 empfangen, tiebenS-

mütbig ä la fra^aise bemirtet unb ihnen erjä^tt, oor Sauren höbe fie einmal

öerfuajt nach granrreidj jurficfyufehren. Slber: j'ötouffai ä Paris et je suis

retouroie. Vermutlich fifct fie nodj ba. 35er Sübcn als fianbfdjaft ift nid)t

l"d)öncr als unfer SBaterlanb. <Srf)ön macht Um nur feine (Sinfamfeit. Slbcr

W< Sinfamleit mürbe bem trjatenfrohen Europäer aud) nidjt lange gefallen,

Warn ni(^t bie Hbenteurertuft i^n oerfc^önte.

5)ie Jarben, mit benen iti) ©uropa abgemalt fyabe, finb nic^t cd)t. <Sic

herbat bie Beleuchtung mit efyrlidjem Xagcdtid|t nid^t audljattcn. ?lbcr fooiel

jft toa^r, gerabe menn bie 2ftenfd)en im prioaten Sebcn unter bem 3od)

icljrüerer unabfe^barer aber notroenbiger Arbeit leiben, fo motten fie, bafj i^r

Staat üjrer ^ß^antafic oornetjmere SRa^rung gäbe, als berechenbare materielle

Vorteile, fie motten ^ationatctjre, prestige, gloire, etmaä, roorauf fic ftot^ fein

tonnen. (Sogar bie Slmerifaner motten it)rc impcriatiftifd)c ßipanftondpolitil

^aben, menn fie aud), roie auf ben ^ß^tUppinen , Diel foftet unb menig ein-

gingt. $Benn bie SSötfer mirtlid) nur it)ren materiellen Sntereffen nac^getjn

wollten, fo nüchternen Ginne«, mie Äaufleutc ihren ©efchäften, fo fönnte e«
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feine großen Kriege mel)r geben. (Sin grofeer Sfrieg ift immer, ruirtfdjaftlid)

genommen, ein fo riefentjaftcä Unglütf, bafj aud) gröfecre 3ntereffengegenfä$c

materieller Slrt im allgemeinen Unglücf be« tfricgcä Oerfdnoinben. Slber and)

bie $ölfcr madjen iljrc Kriege nief)t nüchternen <Sinncä. <So feiten, n»ic

^tDtfc^cn jtoci 9)c*ehfd)en ein (Streit abfidjtlid) unb fattbtütig beregnet cntftcljt,

oiclmet)r nur ju oft fo, baft jroei im (Streit finb, fdjneHer als fic cä at)nen,

unb oljnc bafe fic eS toollcn, fo feiten ift aud) ber SJölferftreit bcabfidftigt.

Darum Rieben fic fid) gegenfeitig bie (Sdjulb beS Anfange« $u, unb feiner

mitte gemefen fein. (Streit unb 5bricg gleichen einer itamine. Der Hnfana,

ift unfinbbar flein, aber feine Söirfung mäd)ft unautyaltfam, bis fid) ba*

llntjeil uollcnbct t)at. Unüorfid)tigfcit fann aud) aus materiellen Dingen ben

Urfprung cincS Kriege« machen. Materielle Sntcrcffcn fönnen mot)l einen

Shncg anfachen, aber nid)t red)tfertigen.

fann einem 93olfc gar feine größere SHocjlttjat gefehlt, als menn

iljm eine mirflid) ibeale Aufgabe gcfteUt wirb, für bie cä ®ut unb SBlut ein

fefccn fann, eine 31 ufgäbe, mic bie oon 1813. ©in $olf, ba8 eine fold)c

Aufgabe nid)t fjat, ücrljüllt unb ocrflcibet aud) nod) bie materiellen Sntereffcn

mit ibealen (Mrünbcn unb nennt fic Shilturaufgaben. 2lud) mir Deutfdjen

finb ein SSolf, bem e* augcnbtirflid) ^u gut gef)t; mir fjaben nic^tö meiter ,ui

ttjun, ott £anbel$tarifc beraten. Slbcr fdmellcr, alö mir e« afmen, tonnen

mir oor ernftern Aufgaben ftcl)n. Denn baä Zeitalter ber ungemollten unb

bod) unüermeiblidjen europäifd)en ftriege ift fdjmerlid) für immer öorbei.

(Seorg Stiele

Stilen aus unferm fauligen Polfsleben

Don ^rttj itnbers

Dritte Ketye

9. Huf abfteigenoem ZIfte

err SUfreb ©auerbret bietete, grau ©auerbrei unb bie beiben Jödjter

9ttefa^cn unb Öottcfjen fomie ba8 Dienftmäbdjen fälicfjen mit leifen

©abritten burrf) ba8 .fcauS, als menn jemanb ferner franf fei. SBncrjtel,

ber Söerffütjrer ber gabrif, ber gefommen mar, bie neuften garben

für bie amerifamfdjen £anbfd)uf)e öorjulegen, mar mit Olanj b,tn=

auSbeförbert morben unb Ijatte feine 2eberproben bor ber 8üd|cntf|ür

im ßom an bie Grbe gemorfen.

Slber #err 2Sad)tel, fjatte bie ßüd)enfee gefagt, ©ie miffen boa), mie ber $err

ift, menn er bidjtct.

Darauf fjattc #err SBadjtel feine groben mieber gufammengefuajt unb einen

förperlidjen ©ib gefdjmoren, bafj er nic^t nodunal« tunauf gelje; jefet fönnte ber

$err felber runter fommen.

#crr Wfreb ©auerbrei bietete. 3roar kernte fict) baä eigenttiaj niajt für

einen ^oltenröbcr SBürger unb £anbfdmr;fabrifanten. deiner biefer fjocb/mfebV-

licfjen Herren würbe fid) t)aben beifommen laffen, etmaS $u t§un, mag ntajt mit

ber eigentlichen Scbcngaufgabc, nämlidj mit bei- be§ «erbienen« (mit bem grofcen 6]
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-,uiammenf)fng. £err ^Ilfreb ©auerbrei mar auch nicht ein Vertreter ber reinen

ffiajfe, fonbern war fetjon etwas begeneriert. (£r war #anbfcf)uf)fa6rtfont in ^weiter

©eneration. (£r $atte nic^t nötig gehabt, unter Sorgen unb ©djinben bn8 ©e*
icfc»äft in bie #öf)e ju bringen, er war auf bem ©umnafium gemefen, hatte ftet)

Tertianerbilbung erworben unb Ijatte babei, wie er ju jagen pflegte, am ©olbe
beS grünen CebenSbaumed genaf^t. Darauf Ijatte er feine» SSaterö ©efetjäft geerbt,

roar fogar ©tabtrat geworben unb (jatte bog Dezernat für fiäbtifdje Jcunft unb

Stffcnfct)aft übernommen, nämlich bn§ ©ctjulmefen unb bie tünjtterifdje Überwachung
ber ßeierfaften unb ©djaububen. Slber feine fride ©eljnfucht ging r)öhet hinauf,

nach einem ^läfcdjen auf bem Sßaxna% Da nun ein fold)er $lafc in «ßolfenroba

niu)t ju ha6en war, fo mufcte er )id) auf feinen p^otograpljifdjen ßnipSfaften unb
barauf befd)ränfen, bei gegebner ©elegentjeit ein fa^wungootteS ©ebidjt ju machen.

i>err Sllfreb ©auerbrei bietete. Die ©elegentjeit forberte e$, unb bieg War
(eine geringere als bie filbeme .püdi.^cit beS $errn SBürgermeifterS. ©elbftber*

ftänbtidj burfte man bie Gelegenheit, ein Subelfeft ju begejjn, nicht ungenüfct oor*

Übergehn laffen. 2Ran ^atte beabfi^tigt, bem #errn SSürgermeifter wegen feiner

f)ob,en SBerbtenfte um bie ©tabt ein (Stjrengefchenf in ©eftalt eines 2er)nftuf)l3 ju

überreichen; aber bie SDtajorität ber ©tabtöerorbneten, Seute, bie bon ben aller*

niebrigften 3nftinlten erfüllt waren, Ratten bie ^Bewilligung ber ©elber abgelehnt.

Sktbienfte? $attc mau gefagt, wo t)at benn ber 93ürgermeifter Söerbienfte? @r
wirb bejat)It, tt)ut feine ©dmlbigfeit, unb bamit fyoüa. %fynen fünfte man auch

leine fiehnftühle, benn jum gaulenjen fyabt bie 9?eu$elt feine Seit Darüber hatten

jict) bie Dpttmaten oon ^olfenroba fet)r entrüftet. (£8 war aber nichts $u machen

öcroefen, unb man mujjte fid) barauf befdjtänfen, eine Familienfeier ju öeranftalten

unb biefer einen befoubern ©lanj ju geben. 9llfo: ©tänbdjen, Deputationen,

Gratulationen, Zoafte, Dijdjlieber, unb wa8 fonft feftlidje Xage ju jieren pflegt.

Scf)tm. Slber wer füllte bie Dlfchlteber machen? @8 war in <ßolfenroba, ben

Öerrn <Reftor unb ben #errn Dberprebiger einbegriffen, fdjlechterbing8 feiner im=

ftonbe, ein fchmungooHeS Dlfcrjlieb $u bauen, aufjer #errn ©tabtrat Sllfreb ©auer*

biet. Diefer alfo fefcte fief) hin unb bietete nach ber einzigen hierfür in Betracht

iommenben SReloble „ßommt l)er6ei , ihr 93Ölferfct)aren" im ©djweifje feinet Än*

Äommt {»erbet, il)r SJürgerföIjne,

llnfcrm Äraufc oioat Qoä)!

6ciner fitau, gebornen ©a)önc,

Unb raer fonft im §aufe noeb,

Die feit fünfunbaroanjig 3abrcn

2eben in bem ^ubetbunb,

fflenn aud) grau oon $art unb «paaren,

gro^ unb meiftenteüS gefunb.

(Sr, ber 6tabt ein roaljrer Sater,

Dem bie »ürgerfa)aft bringt CS^r,

Xti ÄrebiroereinS Seraier,

(S^ef freiioißger Jenerroc^r.

33ei ben IRolfercigenoffen

Sißt et im Serroalrungärat,

3Bo ber 6tabt auä) S>eit enrfproffen,

Uberatt ein "Wann ber ZQat.

Da8 2ieb hatte breijehn 5Serfe. 3Ran fürchte nicht, bnft ich fie atte hier

»iebergebe. Wiir ber le^te möge noch bnftetm.

Darum rooQn mir ju ibm galten

XobeSmutig in ®efabr;

^mmer bleiben roir bie Xtttn

H::- jum golbnen ^ubdiabv.

^mrner fa)roingen roir bic ^ab,nen

(Sbeln Sürgerftnnö aufö neu,

Tob ber £ügc, lob bem Söabne!

S>od| bic Siebe unb bic Treu!
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2BoS mit ber fiüge unb bem SBn^nc eigentlich gemeint war, war nic^t red-.t

flor. Vielleicht bie SWajoritÄt ber ©tabtoerorbneten. ^ebenfalls fann ber ßftge vnb

bem ©atme ber Dob gar nicf)t oft genug gef(f)tooren »erben.

#err Sllfreb ©auerbrei war mit feinem ©erfe wob,l aufrieben, laS eS unter

bem ©iegel ber Verfchwtegenr)eit jebermann por, Hefe eS brutfat unb fefcte fty mit

#od}flefül)l an bie tfotreftur. ©et biefer Gelegenheit mürbe ber Saufburfche, fc«:

mit einer $anbbo(I Rapiere angetreten mar, mit $urra hinauSgetfjan. $et

fiaufburferje wollte SBocfjtel nntfjafjmen unb feine Rapiere aud) an bie (Erbe werfen,

aber bie Seuchenfee tarn ihm auf ben ffopf, ba ntufjte er artig fein.

©o fonnte alfo bie burgermeifter!ict)e ftlberne ^ocr)jeit fommen, unb ffe tan.

Der Vürgermeifter Jjatte ein ga& SRofelmein, 3eUer ©tyittenfette, etwa* fauer, aber

ein reiner unb oorjügiieher ©ein, unb billig, unb btreft Pom ©einbauer belogen

fommen (äffen ; feine grau, geborne ©djöne, t)atte rufftfct)en ©alat in unglaublicher

SMenge gef(t)nitten unb mehrere falte ©raten bereit geftedt bte Zöcrjter, Schnneger-

fötjnc unb fonftige Verwonbte waren angetommen. (£S gab auf bem ©nbentiftfr

einen Überfluß Dem ©ilberpapier, harten unb ©tbmungen. Dte freiwillige Seuer»

mehr war fcfjon oor lageSanbruct) angetreten unb tjatte mit ihren £ut$Öntern

einen poli$eiwtbrigen Särm gemacht, unb ber #err Vürgermeifter hatte, nur ftfidjt^

befleibet, feine erfte Siebe galten muffen. Um elf Ub,r war SWagiftratSftfrung. £ier

hielt $err Sifreb ©auerbrei por Eintritt in bie DageSorbnung eine Hnfpradje, in

ber er tobeSmutigeS Eintreten ber guten Vürger für it)ren Vürgermetfter tn bei

©tunbe ber ©efabj gelobte unb ber Süge unb bem ©atme ben Job fctjmur. Sei

#err Vürgermeifter war ernftlich gerührt, (fr banfte in feiner würbefcoHen Seife

— benn er war auef) in biefem ttugenblicf ganj ©tabtpater — , er t)offe, baß bie Sorte

beS SertrauenS, bie man it>m gewibmet habe, ben nftchften Aufgaben: ber 5üt)rung

ber ©ct)licr)tflebt Ct»ftl)eimer ©efunbärbatm über ^ßollenroba unb ber Veretniaunc;

ber ^ripfltfctjule mit ber Öateinflaffe beS SReftorS ju gute fommen werbe. Die«,

meine Herren, fagte ber #err Vürgermeifter, ftnb SebenSfragen unfrer ©tabt 3$
nehme gern Kenntnis bapon, baß micrj ber Httagtftrat unb bie wotjlgeftnnte Vürger*

fcfjaft bei ber Erfüllung biefer Aufgaben unterftfi^en will. — Darauf bcjcb/ifiigt<

man fich mit ber pon ben Anwohnern bringenb geforberten 21u3jchlämmung ber

©tinffufjle tjinterm Stabtgraben.

Me, bie im Caufe be« Jage« gratuliert hotten, Perfammelten ficf) beS «benbS

im #aufe beS VürgertneifierS ju Vomle unb rujftfchem ©alat «ud> ber £err

©tabtfefretfir, ein unangenehmer SWenftf), mar ba. ©3 war nicht ju umgerm ge

wefen. Der Vürgermeifter hätte ben „greulichen £erl," wie bie grau Vürger;

meifterin fagte, längft entlaffen, wenn nicht ber #err 3immcnne*ftet $f°ffe unl)

anbre wichtige ^erfonen unter ben ©tabtoerorbneten einen wahren Karren an ihm

gefreffen hätten. Der #crr ©tabtfefretär benahm fich fdjlecht, madjte nieberträchtige

©efictjter, afe ein großes Socb, in ber grau ©ürgermeifter ruffifchen ©alat, tranl

öiel ©owlc unb fe^te fich bann in einen ©infel unb fct)lief ein. ©onft w ftörte fein

ÜJcißton ba« fchöne geft."

Der Jperr Stabtrat ©auerbrei ftanb groß ba. SWan fang fein Sieb, alle

brei^ehn ©erfe jweimal unb ben legten S3erS noch öielmal unb aulefrt mit fol*^

©egeifterung, bafj bie ®läfer baran glauben mußten. Der §err SBürgermeifkr

hielt eine fchöne Danfrebe. @r war gerührt. (£r fühlte fich getragen Pon bem

Vertrauen ber Sürgerfchaft; er fonnte, ber ttnertennung unb ber Unterftü|ung ber

guten 93ürger ftetjer, mit guter ßuöerfich1 Qn bie Aufgaben herantreten, bie bei

Verwaltung oblagen, ber Vereinigung ber föeftoratStlaffe mit ber $rit>arfchule unö

ber Rührung ber ©chlrchtftebt^Cbftheimer Vahn über «ßolfenroba. 9Keine ^enrn-

fagte er, ^ßolfenroba geht einer SlrifiS entgegen, ©ine weitfehauenbe Verwalwnö

wirb ihr Slugenmerf auf bie beiben SebenSfragen ber ©tabt $u rieten haben: bte

Erhaltung ber ©teuertraft ber ©tabt unb ben $lnfd)lu& ber ©tabt an ben geiftigen

unb ben materiellen Vertefjr ber Segelt. 3n biefem ©inne ... unb fo roeiter.

Digitized by Google



438

darauf fefcte ftd) ein engerer SreiS oon ©tabtPätern unb fonftigen DpH*
moten jufammen «nb befprad) ben ©chlacfjtplan für bicfc auS^uführenben Sebent

aufgaben, ot)ne ju beachten, bafe ber ©tabtfefretär nahe babei im Söinfel faß unb

fd)nard)te.

©8 ifi in biefer unbollfommnen Söelt nun einmal fo eingerichtet, baß auf

Seiten ber (Erhebung 3>epreffionen, auf gefte S3erbruß unb SBiberroärtigteiten folgen.

tal Signal baju gab baS fojtaliftifche Drgau ber benachbarten ®teiSftabt, baS

einen Bericht über bog ^Jolfenröber ©ürgermeifterfeft brachte, worin folgenbe SBen*

bungen üorfamen: $er Söürgermelfter in ißolfenroba, ein betannter ffrupellofer

SReaftionär ed)ter ©orte, hat fid) ju feiner filbernen §od)aett öon feiner fcbjappen

unb „btijantbienernben* »ürgerfdwft anfeiern unb bejchweifwebeln laffen. ©8 hät te

nic^t Diel gefehlt, fo hätte man biefem würbigen §errn ju feinem Sluhepoften auch

tinen 9iuhefeffe( gefchenft. SIber bie ©efinnungStüchtigfeit unfrer ©enoffen t)Q t

»enigftenS biefen ©fanbat oerhinbert. SBir mürben bie ©adje nicht berührt, fonbern

jene Mögliche 9J?enf<henforte ihrer mürbelofen Heuchelei unb Kriecherei überlaffen

b>en, wenn nicht an biefem «benb eine 93erfd)Wörung gegen baS SÜÖohl ber ©ürger*

fthaft angefponnen worben märe. — Solgte bie ©rjfihlun9 oe8 9Qnjen ©d)lad)tplan8,

ber erfonnen mar, ben 2lnfd)luß ber ©tabt an bie projezierte ©ifenbalmlinie unb

bie Sereinigung ber Sßrtbatfchule mit ber Sateinflaffe bcS föeftorS burcf)ni)cfcen.

Dtefer Slrtifel fdjlug roie eine 93ombe ein. Uer SBürgermeifter mar außer fich,

bejonberS barüber, baß jemanb au8 bem engen Streife ber greunbe Serrat geübt

hatte, einer fah ben anbem mlßtrauifch an, an ben ©tabtfefretär bact)tc niemanb.

Unb bie Sreunbe, bie noch bor turpem begeiftert ber Uüge unb bem Sahn ben

lob gefungen hatten, tieften bie Ohren hängen unb überlegten fd)on, ob e8 nicht

beffer fei, etwaigen Unannehmlichfciten au8 bem Sßege 5U gehn unb bem iöürger*

meifter mit feinen planen bie ©orge alleiu $u überlaffen, wie er burcf)fomme.

$olfenroba mar noch In ben fünfziger fahren beS öorigen 3a(jrfmnbett6 ein

fleineS , in einem Söinfel einer bergigen ©cgenb liegenbeS ßanbftäbtchen geroefen.

Die ©egenb war ausgezeichnet fdum; 28alb, ÜBiefe, frtfehe üuft, HareS SBaffer gab

«8 in Überfluß, aber bie &cfer waren fteinig. 9?ur ber im $t)ale liegenbe ©oben
war gut, aber ber reichte nicht aus, bie ©tabt ju emöhren. ©8 war barum für

$ollcnroba eine SBohlttjat gewefen, baß fich oort QuS Meinen Anfängen eine anfet>ns

lia)c $anbfchuhfabrifatton cntroicfelt hatte, bie ben armen Seuten Arbeit üerfchaffte,

ober auch ö*eIc frembe Arbeiter in ben Ort jog unb fo ben (Sfjarafter ber ©tabt

burdjauS änberte. SJJolfenroba wudjs um baS doppelte ber ©inwofjnerfchaft; Rolfen»

roba erhielt eine Söillenüorftabt, bie fich malerifch am Abhänge beS SJcaufcbergeS

ou8bchnte. 3Me 93illenbewot)ner waren $um Seil reich geworbne £anbfd)uhfabrifanten,

ium Seil Seute, bie wegen ber frönen unb gefunben 2age ber ©tabt baljin gebogen

»aren. ©chon rebetc man alle8 ©rnfteS baoon, baß <ßolfenroba ein beliebter

Sohnort für penfionierte (Generale unb fouftige ©r^ellen^en merben mürbe, unb

jd)on fing man an, auf ©pefulation Sanbcjaufer $u errichten, s$olfenroba baute eine

neue SBolfSfchule, bie jebem gremben als ©chenSmürbigfeit gezeigt würbe, pflafterte

leine £>auptftraßcn neu unb war einmal nahe baran gewefen, Gasbeleuchtung einju=

führen. Die ftrebfame ^olfcuröber 93ürgerfd)aft tt>at eine «njorjl neuer üäbeu auf,

borunter war — ber ©tolj ber ©tabt — ber ©cf)legelmilchfche SWanufafturwarens

laben in ber ^ainftra&e, wo alles ju fyabm war, was ein ^olfenröber J^erj nur

erfreuen tonnte, oom ©ammetjaefet bis jur fauern ÖJurfe, ein iiaben mit mirllichen

©piegelfcheiben unb fo elegant, ba§ man fich f
a ft in bie StrciSftabt Derfe^t glauben

ionnte.

©in8 blieb ju beflagcn. ^oßenroba hatte feine (Sifenbaljnüerbinbung. Unten
im fianbe ging eine große Sinie öorüber, aber eS hatte fich nod) fein SHcnfdj ge*

funben, ber eS für öorteilhaft gehalten hätte, eine SBatjn bis hinauf in ben Rolfen*

röber SBinfel ju bauen. Unb fo mar \|?olfcnrobe auf fich nnb bie umliegenbe ©cgenb
unb biefe auf ^ßolfenroba angemiefen. 1iz8 jeigte fiel) barin , baß bie Bewohner

»tenabotm IV 1902 65
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be§ „^olfengaueg" ifjre ©nfäufe in Rolfen roba motten, unb baß in ^ollenrobo

eine ^riDatfcfjule für bie Jlinber ber ViÜenbcfityer unb ber Beamten ber Umgcgcnb

gegrünbet würbe, mätjrenb bie VürgerfÖfme bie Sateinfdjule beg Scettorg befunden,

freilich wäre eg beffer gewefen, wenn fi<h tetbc Spulen bereinigt hätten, benn fo

hatte jebe ber beiben $um ßeben $u wenig unb $um Sterben ju mel
Slber in bie fdjöne ^Jolfenröber ©lüte geriet ein SBurm in ©eftalt ber Wae fiinlejj*

Vtll, bie ben amerifanijtfjen Warft $uäufd)ließen brorjte. Unb gerabe Smerifa war

ber Hauptabnehmer ber ^olfenröbcr £>anbfd)uhe gewefen. SBag foOte werben, wenn

bie ^olfenröber Sabrifen eingingen? dreiviertel ber gefatnten ftommunaleinnalmifn

Würbe Don einem Dufcenb mol)lhabenber gabrifanten unb Viüenbefi&er getragen.

Die Meinen Äderbürger mit ihren elenben, üerfd)ulbcten #öfen fonnten nur wenig

reiften, unb bie »rbeiterichaft, bie ber Stabt weit mehr foftete, ald fie einbracht«,

lam überhaupt ntd)t in $3etrad)t.

Dieje 2age r)nttc ber $err Vürgermeifter wob,! erfannt. Darum fcfn'enen ihm

jmet Waßnahmen öor allem geboten )u fein, erfteng buref) Bereinigung ber Öatetn*

Haffe mit ber $rioatfd)ule bie mohlrjabenben unb fteuerfräftigen teinwolmer bureb,

ib,re ftinber an bie Stabt $u feffeln, unb jweiteng nlleg baran $u fe&en, eine Gifen^

barmperbiiibung &u erhalten unb baburd) bie porijanbne 3nbuftrie ju ftärfen unb

$u neuen Unternehmungen Anregung $u geben. Crd bot fid) eine günftige (Gelegenheit,

ba fid) eine ©eietlfctjaft gefunben t)attc, bie beabficb,tigte, bie jetjon erwähnte Sijtn^

barfnlintc mit einer anbern hinter ben Sergen üorbeiführenben burd) eine Scfunbör*

bab^n ju oerbinben. Sie plante bie i*inic Scb,licbtftebt <l$olfenroba*Obftheim, forberte

aber bon ^olfenroba einen 3ufdmß oon 50000 Wart ober 3i"8gorantie in einer

gemiffen $>ohe. Der Vürgermcifter griff mit beiben £>änben $u unb fdjloß mit

ber OicfcUfdjajt ab, natürlich unter ber Voraugfefoung ber 3uftimmung ber ftäbtifchen

Vertretung.

2Bir muffen auerrennen, baß ber Vürgermeiftcr Wecht hatte, «ber mag hilft

bag, wenn bie Vürgerfdjaft nun einmal nid)t miß, wenn bie Slrbeiterfchaft wütet unb

fidj über unerfdjwtngliche Steuern bellagt — bie fte übrigeng gar nicht johlt,

fonberu aubre fieutc — , wenn ber Jortfchrittämunn Wäunermut uor fiöniggtbronen

bemeift, unb bie mohlgefinnte Vürgcrfctjaft fich nur für bie eignen ^ntereffen ju

erwärmen oermog unb nie ju haben ift, wenn man fie braucht? ©3 gab eine enblofe

unb r)i>rt)fl unerquiefliehe Stabtoerorbuetenfifcung, bie $um (Ergebnis b/iNc, b fl&

fd)ließlich feiner mehr wußte, wag er wollte, unb wag befchloffcn fei ober befchloffen

Werben füllte ober nicht. Die üinfe that fo, als oerlange ber Vürgermeifter in

üerbrecherifct)cr 333eifc, baß bie 50000 Warf in feine laiche fließen füllten, bie

9ted)te wagte weber ja noch nein $u fngen, unb bie Witte war für bie alte be-

wahrte Wethobe, bie Suche ju oerfchleppen. Unb fo erhielt ber Vürgermeifter

feine Vorlage mit einem höd)|t berwicfclten ^rotofod aurücf. Unb fchon bieg buraV

juff^en hatte Wübe gemacht. Denn bn war ber »Jimmermeifter Pfaffe. beffen

Sdjwoger ein Spebitionggcfd)äft hatte, unb ber bei bem Wangel einer ©ifenbahn mit

feinen iM'aben feböneg $clb üerbiente. Diefer hörte nicht auf ju rufen: A limine,

a limim"! mag großen (Sinbrucf machte, gevner war ba Jperr kümmerlich, ber

fid) bniüber auflegte, baß bie geplante Vab,n feinen ?lder am Wäufeberg bura>

fchueiben fönnte, unb aubre, bie greunbe unb Verwanbte hal^n, bie Dorauäfid)tli$

bon ber Vahn nidjtS oerbienen würben. Diefe alle waren für Slbweifung a limine

gewefen.

Wnn fann nicht fagen, baß bie Donnerschläge, bie im SRatcjaufe öon Rolfen*

roba ertlungen waren, auf bie ^olfcnröbcr einen tiefen (Jinbrucf gemacht hS^en.
sJlm anbern Worgen fteefte ^err ^Rentier Ceißring, ein ^ßatrijier, beffen ?lnfchcn

feinem Vermögen entfpracfj, feinen fiopf, wie er taglich 5" thun pflegte, jum genfter

hinauf, foh bie Straße hinab, bie Straße hinauf unb jog feinen Stopf wieber jurücf.

Darauf erjehien er, wie täglidj, in ber $>auSthür, bie lange pfeife in ber $mnb,

prüfte baS Detter unb faub, baß galb 9ied)t Ijabe; darauf wanbte er ftch feinem

flaffee ju, lag ben ÄurSicttcl unb war mit ber DageSarbeit fertig big ju ber
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©tunbe, wo man fiel) jum ^rü^f(f)oppen berfammelte. $err Kaufmann Sd)legelmüdj

ttjat feinen fiaben auf, bebiente feine Sunben, fletfte ben ^Botenfrauen bie fiabenfniter

in ben $orb, bie et in ber ©tabt nid)t loSgeworben wäre, unb nudelte ein paar

Pantoffeln in bie neufte Kummer beS ^ollenröber Sägeblatts, bie ben ©ifeunp>

beriet beS borigen £ageS enthielt, ob,ne biefeS wichtige ttttcnftütf gelejen 511 fyaben.

jperr (Sümpf, eine ber ©tüfeen ber Optimatenpartci, lag biefen ©erietjt mit $lufs

merffamfeit unb teilte, maS er barüber badjte, mit borftdjtig borgetjaltener £anb
feinen (SefinnungSgenoffen beim ^rübjd)Oppen mit. Unb ber £>err Dberpfarrcr

rebete mit ©ntriiftung unb SBetrübniS feiner grau gegenüber bon ben ©eiftern

ber ginfterniS, bem SSüten beS SlntidjriftS, unb bafe man in biefem allem bie Vor*

jeid)en beS (£nbeS ju ertennen tjabe. $ber bie grau Dberprebiger ^ielt eS bod)

für nötig, in$wifcb,en noct) bie ©arbinen wafcfjen ju Inffen. Unb ber #err SReftor

»erbaute ben jungen Pfaffe, inbem er fid) babei PorfteUte, bafe er ben alten in ben

filnucn tjabe.

Sm ©tammtffdje bei SKutter (Srüneberg fpiclte man wie alle Slbenbe feinen

©tat unb festen fieb, für ein mertroürbigeS (Srünfolo otjne 3ünf metjr $u intereffieren,

als für ben ©ürgermeifter unb feine (£ifenbab,n. $US jeboeb, 3»nunermeifter Pfaffe

unb fein greunb ber ©tabtfefretär um Mitternacht nad) £>au)e gingen, ftiefe ber

Stabtfefretär feinen greunb an unb fagte: 9iocf> fo eine Ulttacfc, bann liegt ber

©ürgermeifter auf bem Siücfen. Unb ber anbre niefte berftanbnteinnig.

3>er Vürgermeifter mar tief betrübt. SSeniger barüber, bafe feine Vorlage

auf fo garten SBiberftanb geftofeen mar, als barüber, bafe er bon feinen greunben

jo fdjnöbe berlaffen mürbe, $n ber $t)at, biefe g^unbe Ratten fid) nid)t gut be«

nommen, fonbern fjatteu ben ^Bürgermeister allein lämpfen taffen unb waren merflid)

lütjl geworben, als fie fatjen, bafe ifun ber (Erfolg fehlte. 'Senn cS ift ja nicfjtS

in ber 2Selt erfolgreicher als ber ©rfolg. ^njmifdjen brängte bie @iienbal)n*

gefeüfcboft auf 9lbfct)lufe. inbem fie broljte, bei weiterer Verzögerung bie ßinie über

fitäfjenborf ftatt Sßolfenroba legen 5U wodeu. hiermit trat ber Vürgermeifter in

ben „pfb,cb,ologiid)en Moment," wo fid) jum Veiipicl ein ^elbljerr entfdjeibeu mufe,

ob er, um bie ©d)lad)t ju retten, gegen ben Vefefjl angreifen foQe. SSeun ber

Vürgermcifier ben flugenblitf borübergetjn liefe, wenn er bie Verfjanblungen abbrach

wenn bie ©efellfdjaft ib,re S)rol;ung ausführte unb bie Votyn über Jfräfjenborf

führte, fo war SßolfenrobaS 3u'im fl K,r immer berloren.

3"bem er bicS mit fdjmerzlidjcr ^Bewegung bebadjte unb babei feine klugen

über baS bertjäugntebolle ^JrotofoU fdjweifcn liefe, ging itjm olöfcltd) ein ßtdjt auf.

©r blatte bie Vorlage gemalt, bafe bie ©tabt entweber 50000 Marl Jlapital ä fonds

perdu $al)len ober eine ginSgarantic in einer gewiffen $öf)e übernehmen foUe.

Die $?apital$at)lung war abgelehnt worben. bon ber 3i»Sgnnmtie (jatte nur DnntleS

im <ßrotofoll geftanben. Man tonnte bei aderbingS etwas gewaltfamer Auslegung

baS protolott fo berftetjn, bafe unter $lblerniung ber Sapital^arjlung bie ßiuSgarantie

genehmigt worben fei. ®er öürgermeifter befc^lofe, baS protololl in biefem ©iitne

iu berftetjn, unb febjofe mit ber ©iienbarjngefcUic^iift ob.

$>ie ©ab,n würbe gebaut, boflenbet unb abgenommen. SllS ber erfte 3U8
betränkt unb angebrüllt ^um Valjuljof bon polfenroba emporgellettert war, als man
fid) jum gefteffen im ^Srinjen ^erbtnanb berfnmmelt f)otte unb bie ©töpjel ber Seft=

flafcfyen flogen, als ber Vürgermeifter bon feinem Stcunbe 9Ufreb (Sauerbrei ans

gefungen unb als SBocjlttjäter ber ©tabt gefeiert würbe, unb als man Wieberum

ber ßüge unb bem SBatjn ben Job gcfdjwoien tjatte, ba erlebte ber SBürgermeifter

feinen grofeen log. Unb jebermann war aufrieben. C^inc Gifenbab^u war boeq eine

idjöne ©ad)e. Sogar PfaffeS Schwager war jufrieben, benn er machte bie ©r*

fotjrung, bofe er wegen ber (£ifenbof)n feine ^ferbe nic^t abjufcljaffeu brauchte.

Unb ber beforgte ßanbwirt tonnte nid)t beftreiten, bafe er für feineu Streifen Slrfer

ein gutes ©tücf (Selb betommen ^obe, unb bafe ber 9ieft bcS SlcferS immer not^

©eijen braute.

«ber eS tarn her Jag, wo bie ©efeUfd)aft ben 3inSjuffb
/ufe forberte. ^er 5Bürger^
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meijier ^atte gehofft, bafj man fic^ in bie gegebne Sage finben werbe, unb ba-g

wäre Wot)l aud) gefdn:r)n. 'Denn man cmpfanb allerfeitS bie 2Bohltr)at ber (Etfenbatjn*

bcrbinbung. unb man jagte fid): 93on nichts ift nichts, unb wenn bie ©tabt ben

9?ufeen tyat, fann fie aud) Opfer bringen. (ES märe bie(Ieid)t adeS ganz glatt ge-

gangen, n>enn nid^t bie beriefe Sürgertugcnb öon Pfaffe unb ©enoffen iHadje

a.e[cf)rieen ^ätte. Der SBürgermeifter ^abe bie ©tabt an bie ©ifcnbafjn verraten uub

berfauft, er fei ©dnilb an bem unbermeibltdjeu ©anfrort ber ©tobt; eS fehlte nidjt

biel, fo hätte man ib,m oorgemorfen, bafe er bie ©elbcr beruntreut unb im eignen

SRufcen berwanbt ^ätte. SRlnbcftenS ^atte er im aßerfjödtften ©rabe pftid)twibrig

gebanbelt. 3m fozialen ©lättdjen würben fd)on ffampfeSfignate geblafen unb bie

>3uftänbe in ^oltenroba als gänzlich berrottet unb berfault bargeftedt, unb eS würbe

mdjt et)er beffer werben, als bis biefer ©ürgermeifter ba wäre, wo er timgeliörte,

näinlid) im ßudjttjauS — nämlicb,, fefcte man borfict)tigermeife tyniu, als* 91ufjet)eT.

Ter ©ürgermeifter befdmjor feine ©etreuen bei allem, WaS ihnen heilig fei. fiejj bc£

©erfpredjenS, ba* fie ib,m am Dage ber fiibemen ^poa^jeit gegeben fyitten, ju er*

tnnern unb für bie ^ö(^ften ©üter beS SBatertanbS einzutreten. SBenn man ben

anbftdjtigen Lienen ber $erren ^ätte glauben Wollen, fo waren fte alle bereit, ber

2üge unb bem 2Sar)ne ben Xob ju fdjroören. 2lm näcbjten Jage lief ein Schreiben

beS fcertn Stabtrat« ©auerbret ein, worin er fein Slmt nieberlcgte. Unb juglet$

beftätigte fict) baS ©erüd)t, er l)abe feine ftabrif an feinen SÖerfmeifter ©achtel

bertauft unb jietje nad) 2ofd)wi& bei DreSben, um bort „bom ©rün beS golbnen

Lebensbaumes" ju jet)ren. Die 23at)rfieit war, bafj er erfnnnt blatte, bafe nad)

Ißerluft beS amerifanifttjen WarfteS buret) bie Wae Äünleo *!öiH bie #anbfcbub^

inbuftrie gelähmt fei, unb baß er als borftdjttger Wann gut ttjue, ftd) bereiten

auS ber Slffaire ju jte^n.

Damit fehlte bem Söürgermetfter feine $auprftüfee, unb ba frei) bie anbern

Witglteber beS WagiftratS überaus lau geigten unb bie ©tabtberorbneten fortfuhren,

ben Söürgermetfter wegen ber föfenbatm zu ärgern unb anjutlagen, fo würbe bie

Söürgerfdjaft eineS DagS bon ber 9tact)ri(t|t überrafd)t, bafc ber Sürgermeifter fein

31 mt nicbergelegt habe, um Direltor einer Kohlengrube Z" werben.

ttm anbern Worgen ftetfte $crr Setgring wie immer feinen ftopf jum genfter

hinaus, #err ©ct)legelmild) Wirfeitc feine Sßaren in bie neufite Kummer beS Xage=

blnttS, £err ©limpf lad bie 92otij, bafj ber 33ürgermeifter abgebe, obue in dt-

regung z" fommen. 5l6cr ber ^err Dberpfarrer erfannte bie Übcrmadjt beS änti-

ajriftS unb bie Slnjeirfjen bc« bcborftefjenben @nbeS immer beutiidjer, unb ber #err

9icltor bereute Pfaffe junior, ber übrigens aueb, or^uebieS bie #iebe moty ber=

bient tjotte.

§US bei* ©ürgermeifter abgegangen war, verfiel bie bürgernteifterlitfje Partei.

©S war niemanb ba, ber bie föütjnmg hätte übernehmen tdnnen. Der eine batte

feine &it, unb ber anbte ^atte feinen Wut, unb fo traten benn Pfaffe unb ©e-

noffen bie $crrfd)aft au, Pfaffe in ber ©tabtüerorbnetenberfammlung, ber ©tabt-

fefretär im sJWagiftrat. DaS neue Sregiment fam foglcidj ^u ber Überzeugung, baft

man, um eine tüdjtige S'raft als ©ürgermeifter ju gewinnen, ben ©ebalt bebeutenb

erböten müffc. 5r^her ba^c man Dcm °^cn ©ürgermeifter fein ©cfud) um ein

paar tjunbert Warf 3uia8c runbweg abgefa^lagen, jefct ging bie ißotlage glatt burt^.

Denn ift eS boch aud) ein großer Unterfdjieb, ob eine Vorlage bon einem reafrionären

Wagiftrat ju ©unftcu cincS rcaftionären ©ürgcrmeifterS eingebraebt wirb, ober

bon einer SBcrfammlung. bie auf ber ^öt)e ber 3ett ftet)t unb fid) auf bie breiten

6d)ithten beS SolfS ftüt^t. Die Ätonfequcnz beS ^Befa^luffeS war natürlicf), ba§

aud) ber ©tabtfefretär eine nnfet)u(icr)e Zulage ert)ielt. Der ©tabtfefretär ftric^

feine ßulage fcfjmunjelnb ein unb fagte auf bem ,*peimwege ju feinem greunbe

Pfaffe: DiefeS war ber erfte Streich, bod) ber zweite folgt fogleid).

@8 fam ju ber Neuwahl beS ©ürgcrmeifterS. 3abIIo l"
c SÄelbungen liefen ein,

biete befrarfte Herren — grodS in allen <Stiien unb lÜcbenSalteni — jogen fo^u«
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tagen im Öfränjcmarfch burdj bie Stabt, um bei ben maßgebenbeu Jßerfonen 33ejud)

ju motten. 3m geheimen mürbe gewühlt, unb im öffentlichen würben bie dbancen

ber einzelnen ©eroerber abgewogen. 911* aber bie ffiatjl abgehalten mar unb bie

©atjljettel gejätet würben, tarn ba* unermartete föefultat h^au*: ber Stabtfefretär

toar mit jroei Stimmen SRajorftät gemäht worben. Die $erren auf ber wot)lhabenben

SJürgerfette waren entfefot, unb ber £err Dberpfarrer erlannte ba* naf>enbe (Enbe

mit twUer Deutlichfeit.

Die SRänner, bie einft ber fifige unb bem ©ahne, womit bo<h eigentlich ber

$err Stabtfefretär gemeint mar, ben Job gefdjworen Ratten, aber leiber ju Ififftg

gewefen waren unb mehr auf ba* eigne ©efdjäft al* auf ba* SBofjt ber Stabt

geachtet hatten, rafften fitf) auf. Sie formten in bec ©ergangenfjeit be* £erm
Stabtfefretär* nad) unb fanben ba einen bunfcln ^ßuutt, Veruntreuung ober Di**

jiplinarunterjuchung ober fo etwa*, machten ©erietjt au bie königliche Regierung

unb erhoben gegen bie 28at)l ^ßroteft. Die golge war, bag bie Königliche Regierung

it)re ©eftätigung oerfagte. Der Stabtfefretär fchnob ÜRacfje, wüt)(te unb fuchte feine

©efinnungSgenoffen ju bewegen, ihn in wieberfjolter SBat)l ju präfentieren unb alle

flecf)t*mittel gegen bieje freöelt)afte Vergewaltigung ber bürgerlichen 3reit)eit an»

juwenben. ?lbet ber Stabtfefretär mußte auch feinerfeit* erfahren, baß ber (£rfolg

ben erfolg fc^afft. $1* er eine* 2lbenb* mit feinem gieunbe Pfaffe nach £>nuß

ging unb tiefen in feinem «Sinne $u bearbeiten fuchte, fagte biefer etwa* ungnäbig:

9?un halten Sie aber einmal enblict) ba* Wau(, Schieoelbein, Sie Ijnbeu SO* £*H
weg; anbre üeute ftnb auch noch ba. 28a* wollte Schiebelbein machen, er 50g fich

groüenb jurücf unb begnügte fich mit feiner 3H t fl8e -

@tne 9ieumat)l mußte alfo oorgenommen werben. 9?acf)bent man abermals

geprüft, erwogen unb oerfjanbelt t)atte, ging als Sieger h^öor ein Doftor Scheibe,

ba* h^i&t ein entgleiftcr Sicfcrenbar mit einem gemaltigen Schnauzbarte, gewaltiger

Stimme unb großer ßungenfertigfeit, ber fich rt&cr *n ^en $anben ber maßgebenben

^erfonen al* weiche* 2Bad)* erwiefen hatte, unb ber auch außerbem Schulben haben

joUte, wa* t>on gewiffen 9Wenfchenfennern, bie wußten, an welchen ßügcln man
Äenfdjen füt^rt, nicht ungem gefetjen würbe. 9Jachbem biefer fich Pfaffe unb ©e=

noffeu leibeigen oerfd)rieben, auch «nen förperlichen (£ib abgelegt tjatte, baß er bie

Sereinigung ber «ßriöatfduile unb ber Sieftorflaffe Untertreiben werbe, würbe er

.mit überwältigender SWeljrljeit" gewählt, unb jwar mit $ilfe ber ©ruppe, bie teil*

»erborgen, teil* offenbar ber Soatalbemofratie angehörte.

Die neue #ra begann. Die gelben biefer neuen &ra waren mit ftd) felber

i)öct}ft jufrieben. SBenn man ben Erörterungen über ben Stanb be* ftäbtifchen

Jpau*halt* bei SDtutter ©rüneberg glauben wollte, fo mar alle* über aQe* 2ob er*

tjabeiL Die alten Knacfftiefel waren befeitigt, ba* SBohl ber Stabt lag in ben $änbeu
be* freien Spanne*, ber allein ein $ort aller ©ürgertugenb ift. föne golbne $u-

funft tt)at fich au
f- benn bie fommenbe ßeit mußte eine 3^t ber ©eredjtigtcit, be*

aufidjwung*, ber allgemeinen ^rofperität fein, ©iele bon ber alten Verwaltung
in unoerantwortlicher Säjfigfeit unterlaffeue ©erbefferungen würben fogleich in bie

^anb genommen. So bie 9teupflafterung ber Straße nach bem ©alwljof, bie ben

öagen be* Schwager* Don Pfaffe ben SBeg um jetjn ÜKinuten oerlürjte, bie ©er«

mcfjrung ber ßampen in ber ®egenb be* Stabtoerorbneten fo unb fo, bie $erab=

fe^ung ber ^3acht, bie ©enoffe fo unb fo 5U jat)len hatte, Slnfauf eine* Mcferftücfö,

ba* einem Setter eine« ®cfinnung?genoffen gehörte, jur Anlegung eine* ftäbtifchen

Öau^ofe*. Dagegen würbe oon ber ®rhöt)ung ber ßehrerget)alte abgefehen —
be* 9iettor* wegen, eine* SRenfdjen, ber fich nidjt entblöbete, feine würbelofe &t*
Hnnung bei jeber Gelegenheit Iunbjutt)un. 2lud) würben bie ©erhanbinngen wegen
ber Bereinigung ber ^riöatfchule mit ber SRcltortlaffe fo geführt, baß fie fcheitern

maßten.

92och ein lefcter ©erfuch würbe oon bem Kuratorium ber ^rioatfchule . ba*

bie Schule au* eignen Kräften nicht mef)r aufrecht erhalten tonnte, gemadjt, man
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bat um eine ftäbtifclje Subvention. DnS Sdjieffal biefer Petition mar Don Dorm

fyerein flor. Der #err ©ürgermeifter ^fitte nic^t nötig gehabt, in großen Dönen

oon bem Sirbettergrofdjen &u reben, ber nic^t jum ©eften einer begüterten SJlinber*

Ijeit ausgegeben werben bürfe, unb £err Pfaffe b,fltte nidjt nötig gehabt, an bie

reaftionären Stetten $u erinnern, unter benen man früher gefeufjt fjatte. Die peii*

tiim würbe abgelehnt, unb als bie Stabtbäter ber regierenben gartet mit $od)-

gefüt)t bie JRatfjauStrepiie f)inabftiegen , gefdjab, eS in bem erfjebenben SBeroußtfein,

ben ©elbfäcfen unb Dicfnafen einen (Schlag Derfefot $u fjaben, ben fie fügten. Denn

nun mußte bie ^ßriüatfcr>ulc eingeb,n.

3n ber Db,at, bie Sdjule löfte ftd) auf. SBalb barauf »erjagen brei wob>

fjabenbe gomilien, i^rcr ßtnbcr wegen, bie fie nid)t in Jßenfion geben wollten. Unb

anbre fdjidten fid) an, ju fotgen.

3mmer laufen loffen, waS fid) niet)t galten läßt, fagte ber Öürgermeifter bei

feinem fiebenten ölafe öier. Slbcr ber Stabtfämmerer (teilte mit ©etrübni« bog

fd)öne Steueretnfommen, baS nun Derloreu ging, in Slbjug unb fragte ftd) oer-

gcblidj, wie ber SluSfaÜ ju beeren fei, wenn baS fo weitergebe. Denn in ber Xtjot,

ber ftäbtijdje ©tat Ijatte in fur^er 3ett ein gan$ anbreS @eftd)t befontmen. Die

fdjönen 3eiten, *do man nod) Überfdjüffe f)atte unb einen 9fotgrofd)en fparte, waren

längft oorüber. SKon ftal in Sdjulben bis über bie Ctjren unb feufjte unter

feqwereu Steuern. Unb man r)ottc bod) gar nicfjtS fonberlidjeS ausgegeben. Die

Verwaltung war bod) in ben beften £änben gewefen. 2Ber war ber Sdjulbige?

Der iöanrrott ber ^onbfdju^fabrif oon SWeier unb Süßtjolj, ber einen neuen

empftnblicb,en SteuerauSfall bxatyt unb biete Arbeiter brotlos madjte, Dcrfd)limmerte

nod) bie Sage.

Der £err ©ürgermeifter Heß fid) burd) nUeS baS nid)t anfechten. (5r tranf

mit feinen Sreunben alle Slbenbc fein reid)Ud)e8 Deil S3ier, fpielte ben ©roßartigen

unb Dermeljrte feine Sdjulben. 2J?an borgte it)m nod). unb fomit war er $ufricben.

©ingS nid)t mcljr in ^olfenroba, bann wo anbetS. Sid) graue $aare wadjfen ju laffen,

boju war er ber ÜDtann nidjt. Slber ber alte Ceißring fab, in biefer Seit feit jroanjig

3<il)ren jum erftenntol nidjt früt> nadj bem 2Better. (£r Ijatte bie 9?ad)t nidjt ge*

fct)lafen, tag Tranf ju 93ett, unb feine Haushälterin fudjte ifm mit ßamiUcnttjce ju

tröfteu. Std). fein Reiben war mit StamiUentfjee ntdjt $u Reiten, eS faß in feinem

empfinblid)ften Crgan, in feinem Portemonnaie. Der ©anfrott Don SDieier unb

Süßtjolj foftete ifjm mandjeS Daufenb, unb wer wußte, waö nod) fam? Unb Sd)IegcU

mild) marfjte jwar Wie alle ©Jorgen feinen SJaben auf, aber er feufate über fd)ted)tf

Reiten.

Der ©anfrott war nid)t ein zufälliges ober burd) befonbre geb,lcr oerfd)ulbete$

©reigni*, fonbern eine ^olge babon, baß ?lmctifa burd) feine <2d)u^oDgcfe^gebung

bem ?luSlanbe ben amerifauifd)en SJforft Derfd)toß. SEÖie Derfjtelt fid) nun bie Arbeiter*

fdjaft biefer fd)wierigeu Sage gegenüber?

Öegen bie amcrifanifd)e SJcr^oüung war nur aufjufommen, wenn 311 öerb
/
älrni&

mäßig biüigen greifen mögtidjft gute Sare probujicrt würbe 9hir bie wertDoUften

Sorten oermod)ten ben 3°^ 5U tragen, unb nur mit il)nen fonntc man ben fion»

lurren^fampf aufnehmen, weit man in Omenta gute ^anbfdjufje in bem greife unb

ber Oiite beS beutfd)en gabrifntS nidjt ^er^ufteflen Permod)te. ®ute SBare fcfct

gute Arbeiter öorauS. ?tber ber Arbeiter t)atte feine 2uft, fid) 2Jiüf)e ju geben ober

auf bie Söünid)e beS ^abrifanten SRücffidjt ju nehmen. SSaS ging if)n benn ber

Snbrifant an? Der 5'ibnfant, oon bem man annahm, baß er immer bie lafa^e

Doli Öelb l)abc unb nur auS ©eij unb 53oSl)eit bie Arbeiter brüde, war ba junt

iip^njaljlen unb mußte mit ber Arbeit, wie fie ber Arbeiter 5U liefern für gut fanb,

jufriebut fein. Daß ein ftaMfat überljnnpt nur bann abfe^bar fei, wenn eS eine

beftimmte @üte unb beftimmten ^reiS Ijabe. baS fam ib,ncn nid)t in ben Sinn, ba*

fagte ifjnni nud) feiner ib,rer gü^rer. Unb wenn e§ ber gabrifant fagte, nannte

man e& SOiumpi^. 2)^n feierte feinen Sonntag, mad)te blauen SWontag, bequemte
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fid) Dienstag 9Hittag unmutig unb mit müftem Äopfe $ur Arbeit unb berridjtete,

um trofebem fein SSBodjenpenfum fertig $u bringen, feine Arbeit flüchtig unb fc^lec^t.

(Eine foldje SBare aber Dcrmodjte ben 3°H nicf)t ju trogen unb mar in SImerifa nic^t

öerfäufüd).

'Die gabrif Don Sllfreb Sauerbrei war bon bem SBerfmeifier Sagtet, ber als

Vertreter einer fo^taltftifdjcn ©enoffenfehaft hanbelte, gefauft morben. 3" fo*

jialiftifchen treffe mürbe über baS (Ereignis $alleluja gefungen. 2Ran fab, bog kommen
ber neuen 3c*t btc (Efpropriation beS ©cfifcftanbeS; man rüftete fid). ber Söelt ju

beroetfen, bog olleS glorreich gehe, menn eS nur in bie rechten £)finbe fomtne. Slber

man machte bie (Erfahrung, bog Jpcrrnfptelen gar nid)t fo leirfjt ift, tute man gebaut
hatte, ßinfen muffen hier mie ba gezahlt werben, unb bie böfen Slmerifancr nahmen
mit it)ren ^ötten auf bie ^olfenröber SSeltoerbeffercr gar feine 9tütffid)t. Unb biefe

Wot mit ben Arbeitern, bie nichts leifteten, fonbern nur immer ©elb haben trollten!

'Man hatte cS ja früher felbft mitgemacht, aber jejjt mar bie Sache bod) ganj anberS.

SSachtel warf in heller SBut feine ftefle» bie er gerabe in ber £>anb b,atte, an bie

6rbe unb fctjrie, er molle bie faule $anbe fdmn jroiebeln, unb menn fie feine ?8er=

nunft annähmen, fo mürbe fte fdjon ber Jpunger 50hm machen. So fagte ein ©enoffe

öon feinen SWitgenoffen. SSar baS nid)t fdjredtid)? §113 nun bie 95ert)ättniffe immer
jti)led)ter mürben, ftng ©achtel mirflid) an, feine Arbeiter ju jmkbeln. Sag mottle

er machen? ©0, mie eS bi&fjer gegangen mar, fonutc cS nid)t meiter ge()n, babei

Iimnte baS Unternehmen ntdjt befteb,n, unb fo erlebte bie SSett baS crbaulidje Sdjoufpiel,

bafj ©enoffen miber ein genoffenfchaftlicheS Unternehmen ben SluSftanb prebigten.

3n ber $anbfd)uhfobrifation biefer ©egenb ift bie (Einrichtung getroffen, bafj man
in (Gruppen jufammen arbeitet, allemal brei Arbeiter unb ein Cefyrliug. Um nun Sohn
$u fpareu, ftellte SBachtcl jmei Setzlinge in bie ©ruppe, unb anbre gnbrifen folgten

nach. ®3 erhob fich ein Sturm bon (Entrüftung. 9J?an berief SlrbeiterDerfamm*

lungen unb befd)lo6 bie gorberung ju erheben, eS bürfe überhaupt fein Setjrling

eingeteilt merben, fo lange ein unbefchäftigter 93ottarbeiter borhanben fei. Söenn bie

öabrifauten barauf nicht eingehn rooüten, fo merbe man in einen allgemeinen WuS*
ftoiib eintreten, $ier fehlten nun allcrbingS nicht befonnene Scute, bie ihre marnenbe

Stimme erhoben unb fagten, eS mären jeftt fchtechte ßeiten, unb man foüte mit bem
Streif lieber noch marten. Sld) maS, mürbe pon ben arbeitölofen Arbeitern geant*

toortet, fie §&tttn auch fd)led)te Qtit, unb menn fie nichts hättcn » Dann braudjten

anbre auch nid
)
t8 bn faben. 9cachbcm man fid) bi§ 3Kitternad)t geftritten unb fich gegen*

fettig bie ehrenrührigften Dinge Dorgeroorfen hatte, einigte man fich bai)in, baß oor

Ausbruch beS Streifs ber Söurgermeifter als Sd)icbSrid)ter angerufen merben foüte.

80 gefchah e*. Den Sabrifonten mürbe ein Ultimatum üorgelegt, unb biefe

lehnten, mie fie gar nicht anberS fonnten, ab. Der #err ©ürgermeifter aber nahm
baS SchicbSrichtcramt an unb befprad) fic^ mit feinen ©efinnungSgcnoffen. 9Wan
roar im ftiöen ber SWeinung, ba^ bie Arbeiter mit iljrem Streif ücaürft fein müfjten;

ober mie ber SBürgermeifter an feine Hintermänner gebunben mar, fo hingen biefe

mieber Don ben fojtaliftifchen ^ilfsfräften in ber ©tabtoerorbnetcnDerfammlung ab,

mit beren £>ilfe fie bie SOZajorität gemonnen Ratten. Unb ba^u erhob bie Üteaftion

bamalS gerabe mieber fchamlo« ihr Jpaupt. Xa8 fyibt bie §erren Dptimaten unb

^eferburger roaren, nad)bem bie Dinge gar ju bunt gcroorben maren, aufgemacht

unb fingen an, gegen Pfaffe unb ©enoffen ^u Selbe ju jichn. SBenn jef^t ber äufeerfte

linfe ftlügel oerfagte, fo tonnte bie ^errfchaft Derloren gehn.
sJÜian burfte alfo um

ÖotteS mitten nicht gegen bie Arbeiter entfeheiben.

DaS mar bie Meinung beS Parteiführers unb barum auch bie beS $errn

SürgermeifterS. Diefer berief alfo eine Jlonferenj. (£r machte ben gabrifanten eine

ftröfliche SRiene unb appellierte an ihrem Patriotismus unb ©credjtigfcitSfinn. Den
Arbeitern riet er jur 9Käftigung, lie§ aber burchbliden, bafj fte eigentlich im Stecht

feien, unb fo führten bie Sßerljanblungen ju feinem 92efultat, unb bie Arbeit mürbe

«ngeftellt Den Sabrifanten t)&tte eS recht fein tönnen, ba nur geringe unb fehlest
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lobncnbe Aufträge üorlagen, aber wenn erft längere 3eit nid)t geliefert war unb bie

Jfunben abgefprangen waren, fo fyielt eÄ fctjwer, bie abgebrannt ^Begleitungen wieber

an&ufnüpfen, unb ba8 0>)efd)äft mußte al$ ruiniert gelten. Unb fo würbe alfo

erreicht, bafj, al$ nad) IBeenbigung be£ 9lu8ftanb8 bie Arbeit wieber aufgenommen

würbe, e8 nur in geringem Umfang gefd)etjen lonnte,unb baß bie grofee SWenge ber

Arbeiter ot)ne ©rot war.

3mmer nur laufen (äffen, ma8 fiety ntdjt (palten läfet, fagte ber $err ©Arger*

meifter mit (allenber 3un9e De* feinem ftetjnten GHafe.

SBer mar nun an bem Wiebergang ber einft fo blütjenben @tabt fdmlb? Vßewal

ber nid)t, ber bie gragc ftellt, fonbern ber anbre. Da man nun aud) in $olfrnroba

btefer Meinung mar, fo geriet man in Streit, ben man julefct baburd) f$lic§tete,

baft man bem ©ürgcrmetfter alle ©dmlb oufbürbete. Der ©ürgermeiftcr mar je

unflng, fid) $u berteibigen, unb fo gab e8 ftuSeinanberfefyungen jnnjdjen tt)m unb

Pfaffe unb ©enoffen. Darauf tünbigten biefe iljm bie geliehenen ®elber, unb nun

tarn e& 51t gerichtlichen Äl lagen unb großem ©lanbal. SU8 fid) ber ®erid)t8DolI$iebcr

fdwn rüftete, Siegel in be8 ©ürgermeiftcr8 SBotmung anjulegen, erlebte bie ©ürger

fetjaft, bafj it)r SJürgcrmeifter in 92act)t unb SRebel unb unter £tnterlaffung einer

ferneren Sctjulbenlaft baoonging.

3mmer nur laufen laffen, ma8 fid) nid)t galten läfjt, fagte ber Stabtferrctär,

ben £errn Söürgermetfter parobierenb, unb bad)te ernftlid) baran, feine ffanbibatur

mieber aufstellen. «Iber e8 fam nid)t baju, ba fid) fdjneü ein Cfcrfafc für ben

erlebigten Soften fanb, ein SXann, ber bie ©ertjflltniffe rannte, unb ber bei feiner

SBat)l weiter nid>td öerfpradj, al8, er motte fict) 3Wüt)e geben, bie feftgefatjrne fiant

mieber lo8jumad)en. (£r gab fid) mirflid) aud) alle 9J?üt)e. Gr liefj bie SRäufequeQe

in Stein faffen, bo8 Gaffer cr)emifd) unterfud)en unb fcftfteflen, bafc e8 eine getoiffe

entfernte "äljnlidjfeit mit Dberfal^bvuun tjnbc; er öcrtjanbelte mit Sinanjmännero,

inbem er itjnen oorfd)lug, ^olfenrobn als Sabcort ju grünben ; er oerfudjte $0!$

inbuftrie nad) ^olfenroba ju öerpfmnjcn, Spielfad)enfnbrilation einzurichten, ja er

fprad) ba8 fürjne 3öort au?: S?or aQem müffe, menn man fteuerlräftige (Einroolmer

in bie ©tabt jier)en unb fie bort fcfttjalten motte, bie ^rioatfcbule mieber ini toben

gerufen, mit ber Sateinflaffe be8 9teftor8 öerbunben unb, menn nötig, mit ftäbtifd)en

Mitteln unterftüfot merben. Unb ntcmnnb wiberfprad) ir)m.

Ob e$ fjdfen wirb?

@ef)t bod) unter bic Agrarier, fagte ber ftantor, ber einmal mieber ben 3Äunt»

nirf)t tjaltcn fonnte, eineS Slbenb8 bei Butter (Sriineberg, it>r lagt ja fo fdwn ®ra*

auf ben Straften madjfen.

Da fehlte aber nirfjt Diel baran, fo märe mau t)anbgreiflid) geworben.

Die Obftruftton. Über ben begriff ber parlamentarifdjen Cbftruftion fyerrfä>t

feine recfjte ©inmütigfeit. (£8 fommt ()ierauf wenig an, wenn man fid) nur über

bie Unficfjerfjcit be§ 3Kortfinn§ flar ift. Dafj bie Cbftruftion ba3 5un'üonicren
be« parlamentarifdjen Apparat« unterbinben will, ift nur eine oberfläc^li^c Um^

fc^reibung, bie ^auptfact)e babei ift ber idjifanöfe üKiftbraudj ber parlamentarifajen

©inridjtungen, ganz befonberS ber ©cfdjäftöorbnung burd) bie ^arlamentSminber^eit

5U bem 3^^» bie 9)ie^r^cit in ber i^r oon $Rect)tS wegen jufietjenben ©cfugntä jur

Öfrleblgung ber ^ßarlamenteaufgaben i)inbern. Da8 ©djitanöfe barf al8 SJter!

mal nid)t fehlen, bie JBerbret)ung be8 3inn8 ber 9tect)tdfä^c. foba& etwa* anbre*, aM
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ba§ SHed)t, baS fic bejwccfen, ja baö ©egenteil bauon t)crauSfommt. (£8 ift immer

idjrocr 311 jagen, wo He Sd)ifane anfängt. Söcldjer „gefudjte" Anwalt f)at nidjt ge=

legentlicf) einmal für feine ^rojefjpartci etwaS fdjifaniert? Unb meiere Parlaments*

minbertjeit t)ot nicfjt gelegentlich ein wenig obftruiert, oljne baß manS ifjr fo fet)r

übel genommen fjatte? Tnfc aber bie ©djifanc fittlid) t>eräd)tlid) ift, wirb am
beften baburef) bewiefen, bafj fic im gewöfjnlidjen Seben, auef) wo fie flar $u

läge liegt, unb ber Sdjifoneur fcl)r ftolj barauf ift. üofl ßntrüftung geleugnet wirb.

3m porlamentorifd)en ( überhaupt im politifdjen Sieben ift mau jwar Diel weniger

prübe, aber im beut|"d)en 9ieid}Stage leugnen bie Obftruftioniften immer nod), bafc

fie obftruieren, obgleid) fte burd) idjtfanöfen Wifebraudj ber porlamentarifcfjen

2a$ungen bie 9feid)8tag8arbeit böllig ju läfjmcn anfangen, bem parlamentarifdjen

ßroed inS Öcfidjt fdjlagcn unb itm bor bem ganjen bcutfdjen SBolfe jum öcfpött

machen. 2ic rjaben wobj nod) eine bunfle Slljnung, bafc öffeutltdje Sdjifaneure unb

fflabuliften, bosljafte unb alberne, in Tcuffdjlanb fdjlicfjlid) bod) immer ber öffent«

licfycn $cracf)tung unb £ädjerlid)feit tocrfaHen muffen. ^ebenfalls fjoben wirS jefct

im bcutjdjcn 9ieid)8tage mit auSgefprodjncr COftrufrion ju tfjun. (£3 ift ein in

beutiger 3c't nicfjt fjod) genug an^ttcclcnnenbeÄ 93erbienft (higen 9tid)ter8, baS

i'ufjer 3TOe *fCI flcftellt unb bie an bem Unfug beteiligten Parteien unb ^olttifcr in

itiren politijd)cn Qualitäten mit einer Teuilidjfeit gefennicidjnet 511 l;aben, bie nidjtS

roünidjen übrig läßt. 2Öir brauchen tjier auf bie goimcn, in benen fid) bie

Cbftrultion bei 11118 bisljer betfjatigt f)at, nid)t nfifjcr cin$ugct)n. Tie SKoljcit ber

oftcrreidjifc^cn Cbftruftton ift oorläufig nodj nict)t erreicht, ober, wie ShMdjrcr fagt:

„boS fad)lid)e debattieren l)at aufgehört, feitbem Tauerreben bt8 ju 4 1
/, Stunben

t>ie ganzen porlamcntarifdjen Sßcrljanbluugen ju einer Sfarifatur $u madjen

brob,en," unb bie „Anträge auf namentlidjc Slbftimmung fdjoblonenmäfiig fid) Ijänfen

aud) in gälten, wo namcntlidje s?lbflimmungen fadjlid) in feiner 2Betfc gcrcdjt;

fertigt ftub."

23enn (fugen SHidjter baS 3u f'nn^c 'ommcn ber 3t,u,rflrift"H'loge fad)ltd) bc-

lampft, fo ift baS fein 'liedjt, unb wenn er it)r 3uftllnDC 'c,mmc» m'd) »>rwe Ob*
ittultion, folange bie äKeb,rfjeit felbft in bet Dppofition ftctjt, für unmöglid) rjalt,

'o fyat er 9ied)t. Tie Vorlage ift ber parteiagrarifdjen unb gniubjählid) fc^u^

jöünetifd)en SDJefjvfyeit fo meit entgegengefommen, bnft feljr üiclen, aua^ rotvtidmft§i

rclitifc^ ben freifinntgen 9ieid)ätag8fro(tioncn unb ben Sojialbcmofratcn feljr fern

flcljonben SKännern ernfte 53ebenfen bogegen aufgeftiegen finb, roenn fie aud) toegen

ber bei DoÜftänbigem Scheitern borou#jujcf;enben Ü6et, bie iljnen noef) größere ®e»
beiden machen, für bie mßglirrjft balbige $lnnaf)me beö JHegierungSentiourfö ein=

treten. Sir b,alteu bie ?lblel)nung jebeS 3d)u^oll3 für bie beutfdjc i'anbmirtfttjaft

für r)eute unb für abfctjbare 3fil für falfd) unb aud) bie unentwegte Öegnerfdjnft

9fgen jebe Mgrarjoflerljöljiing für einen Scljlcr unb eine Übertreibung. 9lber wenn
biefe Unentwegten wegen biefer 3°0ctl)i^ungen in ber 9tegierung§oorlage aud)

fdjlie&lict) gegen ben ganzen Entwurf ftimmen, fo werben wir ba3 wot)l bebauem
unb für berieft galten, aber einen fctjwcren poiitifdjen Vorwurf werben wir iljnen

Boraus nict>t machen Ionnen. Tic 9J?cf)rb,eit8parteien, nac^ beren SSünfctjeu bie

ScQerrjötjungen überrjaupt üorgefcfjlogen fmb, traben für bie Slnnaljme ber Vorlage
ju forgen, itjrc Dppofition unb Uneiuigfeit Ijat feit ©iubringung bcö Entwurfs ba?
weifte jur ©erfcrjleppung ber 93erb,anblungcn beigetragen unb würbe aud) bie £aupt=
fäulb baran behalten, wenn c8 ben Sdjtfanen ber oevbüubetcn Sojialbemotratcn
unb freifinnigen Bereinigung gelänge, ba8 3uftanbe!oinmen be8 Tarifs ganj ju

^rb.inbcru.

9tid)ter, ber feiten bie OTctjr^eitsparteien für fid) gehabt f)at, unb wie er felbft

einfielt, in 3"funft woty immer jur 2Winberf)eit gehören wirb, r)at fid) etjrlicf) ju
bem Sa^e befannt: „Tag parlamentnrtfd)e Syftem berufjt auf bem ©runbfafo ber

Benennung beS 28tüen8 ber 3Wct)rt)eit." 216er wo ift biefer 2Rcf)rr)eit8wille b.eute?

Stoiläufuj ift fein Sor^anbenfein, auet) wenn man alle ftraftionen als öolljärjlig
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Verfammelt betradjtet, nod) niemals jum ?lu8brucf gelangt. Die unetläfjltd^e S3oi-

au8je^unfl für fein erfennbarcS 3uftanDefomm*n ift bie ^Bereinigung ber SJJefji

t)eit8parteien auf ber ^Regierungsvorlage. Daran fann aud) in biefen ^Parteien

niemanb meb,r ^weifedt. Das betoeift iljre greife juv öenüge. Sie rechnet längit

bamit, bog bie Regierung ntctyt umfällt, baß alfo baS Reitern bes DarifS beftqeü

ift , nenn baS ßentrum unb bie 9Jcdjte nicfyt ber ^Regierungsvorlage juflinnnfn.

9?ur bie Verhängnisvolle Sd)eu, burd) bie ©jtreme oertretenbe Agitation brausen ten

ben S8ät)lermaffen beS „UmfallenS" geheim ju »erben, Ijält bie genannten tyav

teien immer noeb, ab, bie allein vernünftige fionfequcnj ju jie^n, benn ba§ ©Reitern

ber Vorlage roiU im ©rnft feine. 93ei ber Cbftruftion tritt baS immer beutliayi

hervor, unb Vielleicht tjat ber Slbgeorbnete 9iid)ter aud) barin 9Jcd)t, bafe bie Cb-

ftrultioniften bem 3u fla,l&ef°mn,cn beS DarifS bienen, inbem fie bie SReljrljeitf'

Parteien jur CrtfcnntniS ber Unvernunft i^red ©erhaltend bringen, ©or allem abet

füllten fid) bie Herren von ber $Red)tcn unb bem 3cnrri,w burdj baS Überhand

nehmen ber Cbftruftion unb bind) bie £anbgreifltd)feit ber aus iljr erroad)fcnben ^
fatjr enblid) überzeugen laffen, baß feine SGÖodje met)r verloren »erben barf, ben 3Ketn>

t)eitS»iUen, ber unauSgcfprodjcn ba ift, enblid) aud) auSjufpred)en. DaS big jur

britten Cefung fjinauSzufdjieben, gef)t nid)t me^r an, bann fällt ber Darif uiu'cr

ben Difd). ©ine 9Wet[rf)eit, bic au$ 3urd)t &or ber Demagogie nttr)t ben 2Su:

finbet, ifjren Söitten auS$ufpred)en, fann unmöglich ber fd)ifanöfen Cbftruftion ba

Demofratie £err »erben. (Sie machte fieb, im Kampfe bagegen felbft lächerlich, unb

alle etwaigen ©ergeroaltigungen beS parlamentarifdjen drect)tö unb SÖrauchS roürbeu

nur SBaffer auf bie 9)cül)le ber Sd)ifaneure fein.

Salus publica supreuia lex! Sollten bie Herren von ber Diesten unb bem

Zentrum »Irflid) bie ©djeu vor bem Unrat, ben einige fjtjperagrarifcfyc Demagogen

hier unb ba in ihren $Bnl)lfreifen anrichten fönnen, tjö^er ftcHen als baS ©emeür

»ot)l? DaS ift boct) gar nicf|t $u glauben, wenn man bebenft, »eld)c ©ertrauens^

ftellung gerabe fie meift ben länblidjen SEBätjlern i^rer Steife gegenüber einnehmen.

Sein SRenfct), ber nicr)t lügt, wirb ihnen vorwerfen fönnen, baß fie nicht bis aufs

äußerfte für bie agrarifc^en ^ntereffen gefämpft hoben, unb fein öerftänbiger Säätjler

wirb ihnen, wenn fie jefot «abgeben, fobalb er fid) nur rufjig befinnt, einen S?cr

»urf machen. Söer bie Politiken Slnfrfjauungen unb Neigungen iinfrer Canbleutc

fennt, »eiß, baß fie JHuf) unb ^rieben lieben unb im Örunbe burdjauS regierung^

freunblic^ finb. Senn nur bie ityftemotijdje , biefen ©efüfjlen entgegenarbeitenbe

Agitation aufhört unb bie ?lbgeorbncten im 33crein mit bem oerftänbigen Beamten

tum i^nen bie Sac^e riajtig barfteHen lucrben, fo fann bon einer (Erbitterung ber 2anb=

n>irte infolge ber &nnaf>mc ber 9icgierunggoorlagc gor feine 9icbe fein. 9?atürlia)

^aben e§ bie fonferPatioen unb bic 3entrumSabgeorbneten in ber £>anb, eine folay

©ibitterung ^eroorjurufen. 2Benn fie nao^b,er fommen unb felbft über bie $t
gierung (bemalt (freien, bann müffen bie Söätjlei i^nen „Sdjlapp^eit" jutraufn.

bann mu| i^nen ber „Umfoll" unoerantmortlic^ erfdjeinen. 9iur bann »erben bit

l£*itremcn bei ben Wcuroat/leu beffere Gtjancen ^aben. Sonft nbcv nic^t.

5lber itoaj in anbrer 2Scife ermäc^ft ongeficf)tg ber Cbftruftion ben SWitgliebcm

ber 3}iel)rb,eitgparteien bie bringenbc ^ßfltc^t, ben TOe^r^eitSmiHen energijd) jum

§lu§brutf ju bringen. (£$ ift gerni^ für viele Mbgeorbnete ein Opfer, ben SReid^-

tagSverljanblungen regelmäßig bcijiuuoljnen. 5lbcr baö Wegbleiben Von ben Situngen

in bem s
Dittfte, ivie e§ feit einigen ^Q^en eingeriffen unb auo^ jefot immer ivieber

^u bellagcn ift, ift bodj eine offenbare ^flidjtocrlefoung. (58 ift un« f^on länajt

unbegreiflich evfdjicncn, baß bie fonfervative unb bie 3entrum§preffe biefc ©entaa}

lajfiguug bcö einmal übernommnen, fjodjefjrenvollen 3J?anbat§ fortmä^renb befa^irapft

niemals ernftlid) rügt. Daß e8 feine Diäten giebt, mußte jeber 'ülbgeorbnete, aU

er fic^ wählen lieft. (Sr mußte, baß er Cpfer ju bringen t)abe im 3"tercffc be3 Öf ;

meinioo^lS, unb bic SÖäljler ^aben ein gute« SRec^t, von bem Öetvä^lten ju ver-

langen, baß er nun aud} ba§ Cpfer bringe. Xie Jragc, ob Diäten ober ^Morien;
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heit8gelber eingeführt werben fotlen ober nid)t, fommt babei gar nid)t in 93etrad)t.

iic ofjnc 9lu8fid)t auf $>iöten gewägten S3olf8Pevtrcter ^nbcn leine $u Perlangen,

unb un8 will flehten, bafe für fie eine nad)trägltd)e SJejahlung — weil fie fonft

ttjre übernommne $fltd)t md)t erfüllen — ctwaS befd)ämenbe8 ^aben müßte. Über

bie Söejaljlung neu ju mäfjlenber Reid)8tagSabgeorbneter behalten wir und baS Urteil

oor. ©8 liegt auf ber $anb, baß biefe <ßfIid)toerfäumni8 ber 9Wehrheit8a6georbncten

ber Obftrultion hfluptfädjlid) ir)rc geffihrlidje Jfraft t>erleit)t. SMe 9P?eb,rheit8parteien

haben baburrf) fdjon Pielfnd) ben £d)cin erregt, bofe ihnen bie 33ottenbung be8 Tarifs

gar ni(f)t ernft fei. Sie propojiercn baburd) gerabeju bic Sln^meiflung ber 93efd)(u&=

fä^tgfeit Unb bann fott bie Regierung ihnen Reifen

!

*5Dic Regierung würbe ba8 ©erfehrtefte thun, wa8 fie tt)un fann, wenn fie fid)

in biefen {jauSlidjen Streit im Parlamentarismus mifdjen wollte. Sie (rat roeber

bn8 Recfjt nod) bie 9Äad)t baju. Sie fann nur mit aufjerorbentlid)cr ©cbulb immer

lieber fad)lid) ir)re 9?orfd)läge uertreteu laffen unb abwarten, wa8 ber Reicf)8tag in

brei Sefungcn fertig bringt SBebcr baS 3urücfyichn ber Vorlage nod) bie 9luf-

löjung be8 Reid)8tag8 fdjeint un8. nad)bem bie 3)inge fomeit gebieten ftnb, am <ßlafce.

^e&t ber Dbftruftion ben SBitten ju tb,un, märe faft nod) übler, a(8 jefot ben ejrtremeu

Agrariern ben Appell an itpre 2Säb,ler $um öefdjcnf $u madjen. SllleS muß ben

uabünbeten Regierungen baran liegen, bafc ber Reitf)8tag felbft mit ber Dbftruftion

fertig wirb, unb bafe bie 3Wef)rl)eit8parteicn mit ihren ©rtremen fertig werben. 2Biv

finb überzeugt, baß beibe8 erreicht werben fann, wenn bie Regierung nidjt felbft

nerPöS wirb, fonbern $äb, auS^ält. Slud) für ba8 enblidje ßuftanbefommen be8 $arif$

ift ba8 baS ftlügfte, wa8 fie madjen fann. Illud) barauf troffen wir nod), wobei

wir freilid) ben ©egriff „rechtzeitig" feb,r weit faffen. 3lber bie ©efunbung unfer*

Parlamentarismus unb unfrer Sßarteipolitif non innen he^uS, wie itjn ber Verlauf

ber oorliegcnbcn ÄrifiS üielletcht bringen fann, ift uns ba8 allermtd)tigfte. Rur bie

unerfd)ütterlfdje, unbeugfome, rutjige Stellung ber Regierung über ben Parteien,

wie fie iefct Porr)anben ift, wirb $u btejem (Erfolg führen.

Jen unnngenchmften ©inbrurf — unb aud) barin fdjeinen wir mit bem ?lb*

georbneten Richter überein^uftimmen — mad)t bie Teilnahme ber freifinnigen ©er-

einigung an ber Dbftruftion. £ie £erren SSabenftrümpflcr fdjeinen ja ntdjt gerabc

ju ben boshaften Sdjifaucuren unb Rabuliften ju gehören, ober als Sdjtfaneure unb

Siabuliften betragen fie fid) jebcnfatlS. (Sie ftnb ein wahres $reuj, bie reinen ÖHft*

mijd)er für ben bürgerlichen Öiberali8mu8 geworben. 3)ie ©ojialbemofraten fönnen

oud) bamit jufrieben fein, benn ber bürgerliche fiiberaliSmuö ift ib,r beftgehafiter

Gegner. 68 ift in ben ©renaboten fd)on wieberholt auf ben Unfug, ben biefe

„Bereinigung" — gerabc bom liberalen Stanbpunft au8 geurteilt — treibt, auf-

merffam gemacht worben, Our allem auf bie ungeheure Torheit ihre8 aufbringlid)en

Fuhlens um bie SBunbeSgenoffcnfchaft ber iSojialbemofraten. (58 ift fetvr oerlodenb,

auf biefe rötfei - unb wtberfprud)8t»olle ©rfdjeinung — fie fd)etnt un8 eine au8*

flcfprochne berlinifdje ju fein — aud) tyuit näher ein^ugehn unb nad) ©rtläruugen

ju iudjeu. Xodj ba8 würbe in 2)etail8 führen, für bie hier ntcf)t ^lafc ift. Üaffeu

wir bie ^erren fid) in ihrer 3d)ifaneur- unb Rabuliftenrotle weiter blamieren. Sic
geladen fid) felbft 311 gut barin, al8 baß fie ju retten wären.

®d)on ernfter ift e8 ^u nehmen, bafe faft bic gefamte liberale treffe nid)t ben

SWut finbet, ben pereinigten Dbftruftioniftcn mit ber Offenheit Rid)tcr8 juleibe ju

ßehn. gefd)weige benn bie bem wirtfd)aft8politifd)en Üiberali8mu8 attein erfpriefeUd)e

öerjöhnliche Stellung ju ber RegierungSoorlage fud)en. ©8 ift unumwunben
onjuerfernten, bafe bie berliner liberale treffe — natürlid) mit Slu8uahmen
jeit geraumer 3C^ einen gemäßigtem, oerftänbigern Q!on in 33e^ug auf bie ^ßolitif

ber Regierung angefd)lagen h^l. oer entfd)iebeu flfirenb unb üerföhnenb wirft. 3)a8

unauSgefe^te, biffige, hämifdje Rörgeln unb ^e^en r)nt nachgelaffeu. (£8 wirb aurfj

«für" Partei genommen. SBenn e8 babei mandjmal am erwünfd)ten laft fehlt,

io mag bie Reuheit ber SRelobte mit (Sd)ulb fein. $}ir woüen un8 be8 %ovU
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fchrttlS, wenn er waf)r ift, freuen. 3n ^ec ObfrruftionS* unb Jariffrage btrigirrt

aber, roie gefagt, in biefer treffe nodj ganz ber SBabenftrümpflertaftftocf.

$m ernfteften aber wirb jefct bte §rage nad) ber Stellung beS „§anbeük

uertragSDereinS." SBtr b,aben e$ nie glauben wollen, baß bicfeS fcr>arf redmenbe.

inuftondfreie, llarföpfige Drcb,efter auf bie Stauer biefem iaftfioef gehorchen fönnte unb

lieber beu fojialbemolraltf^en ÖbftruftionSberfuchen aftompagnieren, als ber Regierung

im ®ampf gegen bte (Eftremcn Don red)tS in aunab^mefä^iger Seife eine Stüfct

bieten mürbe. 2Wuß man eS fefct bennod) glauben? Rad) mehreren offiziellen flunb

gebungen beS Vereins festen e§ faft fo. l!a mar nichts als öbefte, abgeftanbenfr«

SabenftrümpflermetSheit. 916er höffentlich lommt jefct etwas ©ärung hinein, ba

bie Unhaltbarfeit unb baS Ungefdncf ber bisherigen 9ftion bei jahlrei^en SKi:

gliebern eine lebhafte JDppofition wachgerufen hat. ES ift bie hödrfte QeiU baß bie

Herren Jtommerjienräte ib,re $altif rebibicren. £ie ßufunft fteQt ihnen, ihren

gähigfeiten entfprechenb, große Aufgaben. ©8 wäre fdjabe, menn fie fid) mit bei

freien Vereinigung blamierten.

Xaß fich Die Sozialbemofratcn im beutfeheu Reichstage bis jur £öfje ber

l'eiftungen ber öftcrrcictjifcfjcu unb ber italienifchen Dbftrultioniften oerfteigen »erben,

ift nicht roahrfcheinlict). Sie mären auch Marren, menn fieS träten. S)ie ihnen Dom

bürgerlichen CiberaliSmuB heute nur ju reichlich gefpenbete ©unft roirb ohncbieS

nach ber Blamage fo ziemlich inS ©egenteil umfchlagen. Sie hoben ollen ©runb.

befdjeiben ju fein, fich "ich 1 1° ellatant bor ber öffentlichen ÜDieinung inS Unreif

*u fefcen. $>aS ©efüb,l nimmt offenbar Pon lag ju Xag zu, baß ihrem treiben

fchon Piel z" lange Diel $u Diel Schonung ermiefen ift. So fetjr mir immer ben

SBunfcb, Dcrbammt ha&cu, baß burch $IufftanbSberfud)e üerführter Arbeiter Regierung

unb Wation jju energifchem ^urüchoeifen ber betabeuten Anmaßung beS Sozialismus

ueranlaßt werben mögen, eine bis aufs äußerfle getriebne Gbftruftion ber bem^

frati)d)en RcidjStagSfraftiou märe mab,rfd)einlid) eine Sieh« Don unfd)ä&bar guter

SSirfung. 3e toller blefe .§erren eS treiben, um fo beffer.

3wei Stäbte ber RtjeinproDinz. So lebhaft ber heutige ©roßftäbttr

fein fteinerneS ©cfängniS Derwünfchen unb fo fehnfuchtSDoü* er nach Freiheit. Rube

unb Ratur ledjjen mag - bie moberne ©roßftabt bleibt ein SBunbermerf, bor

fein Vernünftiger auS ber Seit b>wegwünfd)t. Über ber Natur fteljt ber 9Kenf(t}em

geift, unb beffen Anlagen treibt nur ber $rucf ber Rot herber. 3u baS @e*

wimmel Don ein paar hunberttaufenb auf engen Raum zufammengebrängter SJienfdjen

Örbnung ju bringen, ihre Vebürfniffe Dom niebrigften animalifchen bis jum hofften

ShtltutbcbürfniS ju beliebigen, beu Streit ihrer wiberfprechenben ^nteveffen ju

fd)lid)tcn, baS ift watjrlid) feine ßleiuigfeit. SS ift boppclt fdjmierig, wenn bie

Einwohnerzahl fo rafd) wächft, baß bie (Einrichtungen, bie man heute befehligt,

morgen, wenn fie fertig finb, fchon nicht mehr genügen. 2ßaS man in unfrer

ben fokalen ©eift nennt, baS ift nur eine neue ©cftalt ber alten Rächftcnltebe.

aber eine fehr wichtige Spielart Don ihr, fo^ufagen bie Nötigung aller jur 6e=

ftänbigen Ausübung biefer Sugeub, bie für ben £tnterwälbler eine Verzierung bleibt,

mit ber er fein tafein oller fünf 3nf)re einmal fdjmürft, wenn er auf feinen ein--

fnmen Streifzügen einen 2Wenfcb,en finbet, ber unter bie Räuber ober in eine ©rube

gefallen ift, ober wenn ein SÖerirrter an feine %[)üx flopft. Nur ber ungeheure

Drucf, ben bie XRenfchenantjäufung in einer ©roßftabt übt, Dermod)te ben fo^ialen

©eift zu erzeugen, einen ©emeingeift, ber fid) nid)t einmal auf bie wahrlidj ge=

nügenb großen Aufgaben beS eignen ©cmeinwcieuS befdjränft, fonbern, feiner roitt-

fd)aftlichen ©ebeutuug in betn nod) weit größern DrganiSmuS beS mobernen Staates

bemußt, an beffen Erhaltung mitwirft. 5)aS aüeS wirb einem recht flar, n>enn

man einen ausführlichen Verwaltungsbericht lieft, wie ihn Dr. Otto Vranbt, ber

©efrfjäftsführer ber $>anbclsfammer z" tüffelborf, im Auftrage biefer Stobt Der*

faßt hol (Stubien zur SIMrtfchaf tSs unb 93erwaltungSgefcf)tchte ber Stabi
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fcüffelborf im neunzehnten Mrfjunbert. fcüffelborf, «uguft ©agel, 1902). (5t

n>ün}d)t mit biefem SBerfud) bie Stäbte $ur gcmeinfamen unb planmäßigen Staiufrnng

i^rcr in bcr 33ertt>altung gemachten Grfafjrungen für bic praftifdje 9fationalöfonomie

anzuregen. 135 «Seiten feines SBudjeS finb ber ßeit Pon 1800 bis 1870, bie

übrigen 300 ben legten brei ^afjrjeljnten geunbmet. 2Ble ©rofjeS bie Düffel-

borfer StabtPermaltung geldftct fjot, gcl)t au8 ber einfachen $f)atfad)e fjeroor, bafj

Süffelborf eine ber fdjönftcn, reiften, auf allen ©ebieten beS inbuflrieüen unb beS

getfriflen ßebenS tüd)tigften Stäbte ift, obmoty fie gan$ unb gar eine Sdiöpfung beS

neunzehnten Saf^unbertS ift. SWit 12000 Ginrootjnern — jefct b,at fie 214000 —
ift fie in bicfcS eingetreten unb fjat auS bem SDfütclalter nid)t einmal ben monu«
mentalen Sdjmucf anfcljnlidjer SBaurocrfe geerbt. 3>a8 ^BebürfniS beS ©rofiftäbtcrS

nad) SRatur burd) hineintragen ber 9iatur in bie Stabt ju beliebigen, f)at fid) bie

„©artenftabt am SHljeiu" meb,r als irgenb eine anbre angelegen fein loffen (tfjrcn

Dielen <J$arfS gebenft fie nad) Slbbrud) ber SluSftcUungSgcbäube einen neuen fjinju*

jufügen auf ber SluSfteQungSinfcl). 3u
l
ammcn m^ c"ier oortrefflid)en Söauorbnung,

SotjnungSpolizei, Wrbeiterfürforge unb fonftigen 2Bof)lfaf)rt8maf$regeln li.it biefe

gefunbljettSförbernbe Slnlage bie Sterbest)! auf 19,4 fjinabgebrüdt (gegen 25,4 in

Sb,emnifc, 26,2 in 93re8lau, 28,4 in Königsberg; nur Don Sladjen mit 18,4 mirb

tüffclborf übertroffen). ?luSfüf)rlid) mirb bargelcgt, wie roob,ltl)ätig SttiquclS Steuer

reform aud) in biefer Stabt roirft, unb luie bie 93ürgerfd)aft felbft burd) roeife

Öefteuerung beg ©runb unb SöobenS, burd) Regelung beS SöaufrcbitS unb burd)

eigne !öautl)ätig!eit praltifdje Söobenbcfiforeform unb SBotynungSpolitif treibt. Gin

großer $cil beS 93ud)eS ift natürlid) bem ^anbelSucrfeljr unb feinen Organen, ber

%iufd)iffaf)rt unb ben (Sifcnbnljnen, geioibmet. SBenn man lieft, mie bie Stäbte

trab Staaten am SRieberrfjein einanber bis in bie 2Nitte beS borigen ^ab.ib.unbertg

mit Stapclred)ten unb Böllen befämpft, gehemmt unb eingefdjränft rjaben, unb roie,

nad)bem bie £ampf traft beS mobernen 5Öerfet)r8 biefe Sdjranfen burd)brodjcn b,at,

ber ftampf in anbrer gorm fortlebt: in $ariffrtcgen unb in bem iionfurrenjftrcit

uoifdjen SSafferftrafeen unb ©ifcnbafjnen — aud) bic Stabt Xüffclborf gehört $u

benen, bie fid) bor bem SDiittellanbfanal fürdjten —, bann fann man an ber 5öc=

redjtigung, ja an ber Wotroenbigteit beS Sozialismus nid)t mel)r zrocifcln. 9?id)t

rineS utopifdjen, fonbern eineS tt)eoretifd)en SojialiSmuS, bcr als CrientierungSplan

bient unb unter Umftanben einzelne fojialiftifdje Maßregeln anrät. 3cbe 93erfef)r8=

erlcidjterung müjjte bod) ein Vorteil für alle fein, ebenfo »nie jebe 9$ermcf)rung ber

©ütermaffe, bie ja natürlid) ben $rciS ber ©ütcr ermäßigt. SBenn nun ©üter=

öermefyrung unb 58erfct)r8crleid)terungen mct)r Scfjaben anrieten als sJiu^cn ftiften,

io fann an biefer miberfinnigen Söirtung nur ein ®onftru!tionSfcf)ler ber ©efeHs

fdjaft fd;ulb fein, tiefer STonftruftion^fcljler bcftcfjt eben barin, ba| !JricbIraft ber

^robuftion unb beS Serfe^rS nid)t bie ?lbfid)t, 33ebürfniffe ber ©cfellfcfiaft ju be*

friebigen, fonbern bie 2lbfid)t ber fonfurrierenben ^nbiuibuen, ju ermerben, ift.

5ür bie ©ifenba^nen mirb bcr geiler immer meljr burd) S3erftaotlid)ung, alfo burd)

eine fojialiftifdje Waferegel befeitigt. SBenn alle 33a()iieu bem Staate gehören,

bann tann uid)t mein bie eine IMnie buid) eine fonturricreube banfrott gemnd)t

roerben; unb ber Staat öermag bie SBofjlt^at bicfcS üßcrtefyrSmittclS aud) bort ju

gewähren, roo bie einzelne fiinie öorläufig nidjt rentiert. SBie ©emaltigeS bie in

einer mobernen Commune ^ufammenroirtenben Strafte $u fdjnffen bermügen, ^at

tüffelborf aud) baburd) bemiefen, bafe cS uid)t, mie j. ö. ©örlifc, einen Cuabrat=

meilcn großen ©runbbefifo bon ben 93ätern ererbt, fonbern, roaS cS l)cut an Mritnb

unb 53obcn befi^t, in ber neuen 3c,t ^o^cr 53obenpreife erworben t)at, tre^bem

fid) aber eincS Vermögens Pon 66 Millionen SDiorf erfteut, bem nur 44 SOiillionen

Sdjulben gegenübcrfteh/ii. 9Kit einer intcreffanten l33etrad)tung über ben Unter=

jd)ieb jroifdjen ber fid) felbft genügenben mittelalterlid)en unb bcr heutigen, in baS

©irtidjaftSlebcn beS Staates als Organ eingeglicberten unb burd) fortroäfjrenben

3ujug mit frifdjem 93lute gefpeiften Stabt fdjlicfjt bic Pcrbienftöoac Arbeit, bei
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(Stabtncrwaltungen, Scarionalöfonomen unb ©o$ialpoltrifer für reichliche $eleb,rung

unb Anregung bonfen werben. Sermifet fjnben mir nur ein«, maS freiließ ntc^t

leitet $u befchaffen gewefen toäre: eine genaue «uSfunft über bie 3nb,l ber ^onb^

werfSmcifter, bic biefen 9?amen öerbienen. <Sie fyattt nur buref) persönliche Unu

jroge ermittelt werben fönnen, weil, Wie auet) Söranbt burd)bliden lägt, bie ©tatifrtfei

jpanbwerfer, grofeinbuftrtelle Lohnarbeiter unb £auSinbuftriefle unter einanber-

mengen. 3» bem Bericht über ben <5d)lad)thauS6etrie& wirb befctjricben, wie ba*

Schlachthaus, bic ©urftfabrifation unb ber Eelifotcfelaben aufammenmirfen, bie

Keinen ftleifdjer aufeer fturS ju fefeen; bie regfamften behaupten ihre Selbftänbifl/

feit boburd), bafe fie fid) in #änbler mit ftleifchmaren oerwanbeln. äuf baS Sducfial

biefeS einen £anbwerfS mufe mau um fo mehr unerfreuliche ^rognofen für bic

übrigen bauen, ba gerabc bie SiahrungSmittelgemerbe biö^er für bie gefichertften

gegolten b/iben.

3n gorm eine« <|$rod)twerfS, beffen erfter «nnb (599 ©eiten in Cuarl) un*

oorliegt, f)at ber Oberbürgermeifter 3 rDct 9 cr 1 öon ©Ifen einen Dom Statifri)d)en

?lmte feiner Stabt bearbeiteten 5öermaltungSberid)t herausgegeben, unter bem Xitel:

Xie SBerwaltung ber Stabt ©ffen im neunzehnten 3>al)rb,unbert mit befonbrer

93erürffid)tigung ber legten fünfzehn 3al)rc. (©ffen, &. ©aebefer, 1902.) Ter

Herausgeber jefet im Vorwort auScinanber, bafe bie jährlichen gebrueften SJerroaltung^

beriete, auf bereu Verausgabe mit 9ted)t immer mct)r Stäbte »erdichteten . feinen

SSert b,aben, weil fie nur trocfneS, für Uneingeweihte unberftänblid)e8 3°(jlenmatcrifll

enthalten unb über bic fid) burd) toiclc ^obrc Ijinburcr) jiet)enben Drganifation&

arbeiten nur bruchftütfweiie berieten. XaS uorliegenbc 2öcrf nun, ba$ ben ganzen

Verlauf jcbcS einzelnen folgen OtganifationSwcifcS cr^ätjlt, alle wichtigen Slftenfhicfc

auS ben 2?erl)anblungen barüber mitteilt, olle <£iii^el^eiten bis tynunter jur

folbung jebes einzelnen SRitgliebS ber Stabtropelle enthält unb bie Xarftcflnng burd)

eine Unmaffe öon 9lnfid)tcn, Sorten unb planen illuftriert, wirb öon allen Stobt«

Verwaltungen wiUfommcn geheißen unb öon nieten als unentbehrliches ^ilfSmittel

gejdjäfot werben. (So manche Stabt, bie an einem uerpfufdjten 9fat- ober Stobt-

Ijaufe leibet ober wegen ber Crganijation ihrer (Schulen feinen Seat weife, wirb fieb,

Erleuchtung barauS fyokn. 3WU feinen UnterrtchtSanftalten hat fid) Gffen unenbtidje

Wühe gegeben, unb man begreift eS, meldjer ^ngrimm eine folchc Stabt, bie fo

Oicl $opfaerbred)eu, faure Arbeit unb Wclbopfcr auf ihre Schulen ociwcnbet, paefen

mußte, al§ jum £anf bofür baS SehrcrbefolbungSgefefc öon 1897 ben gröfjern

Stäbten bie Staatsbeiträge färbte. Söäre baS menigftcnS nur jnr Unterftü&uncj

wirf lieh unöermögenbcr Sanbgcmeinben gefctjetjn! «ber man weife ja, bafe (SroB J

bauern unb 9RittcrgutSbcfifcer booon profitieren, beren SBolfSbilbungSeifer unb 3ugcnb;

fürforge ungefähr auf ber £öhe ber irafefmer ©eftütuerwaltung ftehn. Xie — freiließ

ucrgeblidjc — Petition ber Stabt Gffen gegen ba8 ©efe^ wirb im SBortlout miu

geteilt. ?lud) in biejem SJerfe Dermiffen wir SluSlunft über bie Sage bcS §anl>'

werfS. "?lu§ bem Umftanbc, bafe bic ju erwarteubc Schüler^ahl ber geplanten obli-

gotorifchen ^urtbilbungSfdjule ouf 5900 gefchäfet, an einer anbern (Stelle bie 3at?l

ber .'panbwcrferlehrlingc auf 598 angegeben wirb, loffen fich ©chlüffe jiehn, ebenjo

auS ber SJemcrtung, bafe fid) bic alte JortbilbungSfchule unb ihr Direttor ^pciler-

manu „grofee ü^erbienfte um bie $cranbilbung tect)niid^er ^ilfSfräfte für bie rntf1^
©rofeinbuftrie erworben" Reiben. Toch barüber wirb oietleicht ber jweite ©anl>

noch einiges melbcn, ber hoffentlich auch einen Stabtplan bringen (ber Porliegenbe

söonb enthält nur auf ben $aS; unb SSoffcrüerteilungSpläuen minjige <Stabtpläna)eni

unb baS gewife l)öd)ft merfwürbige SBcrhaltniS ber Stabt MruppS jur eigentlich«'

Stobt bnrftellen wirb. 3n biefem SJanbc erfd)eiiit ber fi^anonenfönig nur als #oupt=

fteucijnhlcr unb Spenber non 100000 Warf für 3flChnaffen, aufeerbem auf ber

Photographie eines MaijerbefuchS. @ffen unb ^üffelborf tyabtn fich beibe für bie

33ürgermeiftcrDerfaffung entjehieben unb auf ben SuruS eincS 2)iagifrratS öerjtc^tct

Sie befinben fid) wohl in ber tonftitutioncllen 9)iouard)ie; befonberö ©ffen, ba^
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früher eine fefjr unruhige Commune gemefcn ift unb namentlich in bec 3elt üon

1847 bis 1856, too bic foHegiolifche Verfaffung galt, an unerquicflidjen Streitig*

fetten gelitten l)at.

Anti*9Me&fcheana. Schopenhauer jagte ju einer 3eit, mo ber heutige Antt*

iemitiSmuS nod) unbefannt mar: ber eigentliche ©runbfchlcr beS jübifdjen Gf)arafter§

fei ber SWangel an verecundia. Danadt) müßte 9?iefcfche eigentlich ein 3>ube [ein;

benn ber fjerDorftedjcnbe 3UÖ *n feinen AphortSmenfammlungen , bic man bic

9ciefc)chifd}c SßrjilofDpt^ie nennt, ift baS Verfilmen unb ctjnifcf)e herunterreißen alleS

beffen, wofür ber normale 3Wenfcr) unb inSbefonbre ber Deutfdje Siebe, Verehrung

unb @r)rfurc^t empftnbet. $a Weiche, mie unb too er nur fann, ben beut:

idjcn ©eniuS, baS beutferje VolfStum, bie beutle Dickung, 2)?ufi! unb ^üo-
:*bic fr^mär)t unb \u öerfletnern fmiit. muß man rooljl annehmen, baß ber ^ßole

km 3uben nat>c bertoanbt ift; benn mit Stol$ rüljmt fid) ja 9iicfcfche, baß er fein

teutfeher fei, Jonbern oon einem potniferjen „üblichen" namenS oon üKiefofi abftamme.

Siefe Abftammung wirft übrigens ein tntereffantcS Cidjt auf bie Sehre 92ic^fc^ed

Don bem „Übcrmenfdjen"; benn ber Übermenfcf), ber feine SKitmcnfchcn, bic gerben«

tiere, nur als ^ßiebcftal ober als Dbjcft ber rüdCfic^tßlofcn Ausbeutung 6erjanbelt, ift

ber richtige Sproß beS befannten polnifchen Schladjttjen, ber auch fcm Voucrnüolf

jeberjeit fo unbarmhcrjig gefchunben unb auSgenufct fyat

SBunberbar erfcheint eS unb als ein VetoeiS für bie UrteilSlofigfeit unfrei-

en geSpreffe, baß trojj aUcbem bie Serhimmlung bicfiS Sd)riftfteßerS in ben ßeit=

icfjriften noch immer nicht aufhören roiU, unb man immerfort noch ÜDn Dcn fogenanuteu

„Wcfcfcheana" heimgefucht wirb. 9?tc^frf>e nennt Sant ben „VegriffSfrüppcl"

;

Schopenhauer, auf ben er fich urfprünglich ftüfotc, unb &u bem er als feinem SWeificr

hinaufflaute, ift gänzlich Oon ihm übertounben unb \r.m alten iiiton getoorfen;

föidjarb Söagner, ben er in feinen frühern ©Triften öergötterte, ift für ihn, feit

er ben „Sßarfifal" bichtete unb fomponiertc, ber „ Äonfiftorialrat." Aber ber eigene

Haje unb oornehmfte ©egenftanb fcineS £>affeS ift bie chriftliche Religion. Tie d)rift=

liehe Tiogmcnlchrc §at ja ju allen Qeitzn ^hrc ©egner gehabt, aber auch f'e loaren

mit ben (Gläubigen barin einig, baß bie fittlichen 9lnfef)auungen unb Behren Ghrifti

ein unanfechtbares unb berchruugSroürbigcS ÖJemcingut ber ganzen 2Wenfchbeit feien,

©erabe biefe — bie Wadjftenliebe, bie Demut, bie Sanftmut, bic Eingebung unb

Aufopferung für anbre — finb jeboef) ein Dorn im Auge ÜWiefcfcheS. Sie d)arafterifieren

ben „^erbenmenfehen," fic müffen übertounben unb $um Dcufel gejagt loerben, bamit

ber .Übermciifd)," ber fein 9J?itleib, feine Siebe, feine Selbftaufopferung, fonbem nur

ben rücffichtSlofen SBilleu jur 3Jcacf)t fennt, heranreifen möge.

DaS 23crhffltniS biefcS Übermcnfchen ju ber blonben «eftte, bic aUcS unb alle

oerjchlingt, um ihren Heißhunger 511 ftiflen, bleibt unflar. Aber roaS bem ruhig

Denfenbcn nicht oerborgen bleibt, ift ber rote gaben, ber fich burch Q^e °MC

Äußerungen feincS franfen £irnS ^in^ic^t. SQ?ährenb üftiefefchc urfprünglich ein be=

gabter, geiftreicher ÜJienjch mar, ber als UnioerfitätSbojent in ber Schmeiß eine

geachtete Stellung einnahm, für große ^eriönlichfciteu unb beren 28crfe eine begeifterte

Schwärmerei befunbete, fd)lug mit $unef)menber geiftiger Abnormität unb bem oer=

ttrirrenben ®rößenroaf)n alle Verehrung unb Anbetung in ihr ©egenteil um. Die
geiftreichen Ginfälle, bie blenbenbe AuSbrutfSwcifc blieben, a6er bie „Umwertung
oller Söcrte" fteCttc fich e"u ^ße* u"b ade, bie ilmi ocrbädjtig er)d)icncn, feineu

9ti«hm ju oerbunfeln, ihn in ben Schatten ju ftcllcn, mußten nun in feinen hölmifchen

^Ip^oriSmen hcruntergeriffen merben. 9ticharb SSagncr tourbe alfo ber „Monfiftorial=

rat", ber föing beS Nibelungen, Sohengrin unb VeethooenS gibelio maren nichts

gegen Vi^ctS Carmen unb bergleidjen flache ©fpritioerfe; Slant mar ber „33e=

griffgfrüppel," 3cfu^ ber unheiloollc 3U(^ ter b^ ^erbenmeufchen.

Dro^bem mirb nun bem beutfehen S3olfe biefer burch unb burd) franfe, bebauemSs
»r»crte, in Siebe unb §aß mie ein 5Hof)r hin unb her fchmanfenbe „Übermenfch" als ber
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große $f)iloiopf) bon einer gcmtffeit (ober otclmehr gemiffenlofen) lagcSprefle bor-

geführt, ftütjlt man fich, burttj ihre fortgelegten ©efprechungen unb Sobpreifungen

wieber unb toieber beranlnßt, in 9?icfcfche8 Schriften ju lefen, fo gewinnt ber beuffd)e

gebilbete 2efcr, ber auch bie Schriften unfrer wirtlichen großen ißtntofopljen fennt

immer wieber benfelben liinbrutf. ©in geiftreid)cr, ferjarf pointierter (Jinfafl nod)

bem anbern, ber Langel an verecundia, bie ed)t jübifeh-polntfche, conifc^e ©erböhnung

unb Verleugnung alleS beffen, woS und wert unb teuer ift unb mar. aber bie

fortroäljrenbe ©eiftreidjelei erregt balb tiefen (Sfcl, fobnlb man batnnter fommt, bo§

bem ganzen ftuäuel uon Aphorismen feine tiefe, wahrhaft in ficf| ^ujommeu^fingenbe

Anfchauung ber $8clt, gcfdjweige benn etneS bernünftigen, wertvollen SloSmoS $u

©runbe liegt. Gin fogenannter M ®cbanleitbti^" wiberfprtcbt bem anbern. 9luf

Seite 30 fleht baS ©egenteil Oon bem, waS auf Seite 20 im ^ßrophetenton oerlünbet

würbe, gcidbe wie Poriger Schopenhauer unb SBagner balb in ben £immel erhoben,

balb in ben 3 taub gebogen würben. Unb foldje Söiberfprüche finben fidj nid)t etwa

bloß in nebenjäct)lid)cn fingen, fonbern in foldjcn, bie ju ben ©runble^ren unb

*Anfcl)auungen 9iie^fct)CÖ gehören.

9cur auf ein fraffcS iBcifpict fott r)tcr hingemtefen werben. Dit #auptlehre

9ciefeid)e$ gebt baf)in, baß ber bisher oom Gtjrii'tentum gezüchtete #erbenmcnfd)

berbifingt werben unb bem „Übenneiifdjeu," ber alle fittlid)cn SSerte umgewertet

unb iMebe, ÜJiitleib, Aufopferung u. bergl. £>erbentugenben abgelegt bat, ^ßlajj machen

muffe. SBenn bicicr Übermeufd), ber nur an fict) benft unb an bie SBethätigunp,

feincö ma'd)tigen 2öiüen?brang8, evft rein ge^üd)tet fei, bann wirb aüeS anberi

Werben, unb eine fdjone Sutunft ber Sßclt anbrechen (wenn aud) nur für ben „Über*

menidjen" ; beim ba* ^eibenoict) bleibt immer ba unb muß ba fein, um ben materiellen

^werfen bcS „Übcimcnjdjen" zu bienen). Alfo baS 3icl liegt in ber Herbeiführung

einer fct)öucvu ^ufunft, cincS beffern DieäfcitS.

9cun fnffe man baS jufammen mit ber anbetn bon 9?ie^fd)e immer gelehrten

unb feftgehaltnen Theorie oon „ber Siebcrfeljr aller Xinge." — Alfo trofc kr
ßüdjtung bcS „Übcrmcufcben" fommt ber gnn^e jefeige 3uftanb mit all feinem Slenb,

feinen Söcrteu, bie umgewertet werben muffen, unb bem Langel bcS Übermcnfdjen

wieber, unb in ber ewigen 28ieberf)olung foldjer jämmerlichen ^ß^afen beS manbel

boren fleinen 3Hcufd}en befielt ber Sinn ber Söelt!

2Öie ift eS nur möglich, baß fold)e mibcifprudjSüolIen ^^antaßmen bem beutfetjen

SJolfc fortwähren* als neufte (£rrungcn|'d)flft beS mcnjd)lic^en Öeifie«, bie alle b&
herige $l)ilojopt)ie überftrahle, angepriesen wirb! 9iur bann wirb eS erflärlidi.

wenn mon bebenft, Wie wenige fiel) heutzutage bie 9J^ür)e nehmen mögen, in bie

tiefgrünbige, ^ufammenljÄngcnbe ODebaufcnwelt eincS Spinoza, Seibuij. $?ant, Sd)open^

flauer ober 2o^e einzubringen. X)a ift cS freilief) bequemer unb unterljaltenber, fid) an

ben Aphorismen unb ben parabofen, wi^igen Einfällen eine« 9?ietyid)e ju belefticren,

mit bem bcljagüdjen (Viefü^l, baß in SöaMeit unb 23irflid)feit bod) bie bisherigen

SGÖerte nidjt unigeweitet werben, unb baß bie SBelt nicht burd) Aphorismen auS ben

Angeln gehoben wirb.

Aber tröfien wir unS mit ber Hoffnung, ja ber 3uöerfi^t, baß ber fd)lad)»

tfyifche „Übermcnfd)," wenn er fid) jemals in feiner natürlichen unoerhüllten QJe-

ftalt — entblößt oon ollen djriftlidjen, germonijchen Jugenben unb SBertcn unb

nur angethan mit beut rürffid)telo|'en ©illen jur Wlnty — bei unS leibhaftig jeigen

füllte, bon ber „blonben beutfehen iöeftte" berart burchgewalft, niebergetreten unb

weggefegt werben wirb, baß er nicht wiebertommt, womit bann auch bie ttytotit

öon ber „Siebcrfeljr aller Dinge" crlebigt fein würbe.

herausgegeben oon 3oh annc ^ ®tunora in Seipjig

Sertag oon Jr. ©Üb,, ©runow in fieipiig — 3)tud oon (Sari SRarquart in fietojig
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lä bie Vertreter ber Dcrbünbeten Regierungen für bic lefetc Rotten:

uorlagc bic 9icid)ätagdmel)rl)cit baburd) ,^u geroinnen fud)tcn, bau

fic $ur Xmrdjfüljrung ber ^tottcnüermcljrimg in ber $auptfad)e

roebec eine Slnleifye nod) neue Steuern
(
$u braudjen, fonbern mit

ben laufenben 9ieid)dcinnal)mcn ausfommen 511 fönnen crflärten,

ift in ben ©ren^boten biefe Xaftif bebauert roorben. 93ct ber Xringlidjfeit

i>eä 3roedd crfd)icn und ber SBcg ber Slnlciljc — genügenbe (Sicherung ber

©djutbcntilgung oorbe()altcn — ald ber einzig rid)tigc, ba aud) neue (Stcucrcm«

natjmcn für bad 9Rcic^, bic fjinrcidjcnbc Erträge liefern tonnten, nid)t aus bem

$rmcl $u fd)ütteln roärcn, fonbern bic längft ald nötig erfannte, aber nod)

nicmald ernftlid) in Angriff genommne burcfjgreifenbc Sieidjdfinan^reform ^ur

Itoraudfefoung fyätten. &afj bic 9fcgicrungducrtrctcr ju itjrcr Xaftif burd) bic

Stimmung ber 9teid)dtagdmel)rl)eit ücranlajjt roaren, madjte bic Xaftif nidjt

richtig. X)cr ©rfotg tjat leiber gezeigt, bafe troty grofjcr Sparfamfeit gegenüber

ben übrigen 9icid)*aufgabeu unb trofc ber uom 9icicf)^tag beroiüigten neuen

Steuern bie Sinnafymen bed 92cidjd bie Wudgabcn nid)t mefyr beden, niclmcljr

bad Statdjaljr 1902 ein fogenannted Xcfi^it uon 00 Millionen 3J?arf aufroeift,

unb für bad näcfjfte 3af)r ein nictyr ald boppclt fo grofeed Defizit in 9ludfid)t

fteljt. SBic ber SRcidjdfdja&fefretär erflart f)at, ift bad „<3tcucrtcrrain abgegraft,"

unb man fprid)t fdron ernftlid) bauon, baß bad 9^cict) feine Fehlbeträge attd

Änleüjen
(
$u beden gelungen fein roerbe. Da* roare natürlich — roenn cd

überhaupt Derfaffungdmäjjig äuläffig ift— fiuan$roirtfd)aftlid) eine audgefprodme

Motftanbdaftion, bie unter feinen tlmftänbcn üorgenommen roerben barf, ol)nc

baß auglcid) bafür geforgt roürbe, baß feine rocitern Xefi^itö mcl)r üorfommcn.

3n einem für^lid) unter bem Xitel „X)ie Stcidjöfinan^rcform" crfdjicnencn 33ud)c*)

l'dnlbcrt ber ^erfaffer, Dr. .£and Äöppe in 9ioftotf, bie i*agc in ber ^auptfadje

jiemlid) treffenb folgenbermaften: sJJid)t foroofjl bic Xtjatfadjc, bafe fid) ein

Sefijit in foldjer £röf)C ergeben tyabc, ald üiclmetjr bie „gerabc^u in eine üftot

ausgeartete 3djroicrigfeit, eine X)edung bafür ju finben, oljnc babei aud ber

•) Seidig, 6. 2. fcirfäfelb, 1902.
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450 Heidjsflna^cn unb partifulansmu»

einen 9?ot in eine anbre größere &u geraten," fei baß Gharafteriftifdje ber Sage.

üerfd)ärft buref) bie trübe Slußficht in bic 3ut"»f1 ' m &*n fommenben 3af)rtn

biejclbe <5chroicrigfcit nod) gefteigert, nod) unentwirrbarer $u finben. 9?id)t bofc

bie Cuctlcn ber einnahmen ^ur 3cit weniger ftarf flöffen, fonbern bafe ber

ganje fomplijicrtc Apparat, ber fic ber SRcichßfaffe jufüt)rc, im SBegriff be*

Verjagen« fei, unb roieberum, bafe biefeß Verjagen nicf)t burtf) eine oorüber

gel)enbe Storfung in ber ^unftionierung, fonbern buref) bic Untüd)tigfcit bes

Apparat* fclbft heroorgerufen werbe, barin liege bic befonbre SBcbeutung biefe*

'Scfaitß: „bie Verforgung beß 9icid)ß mit ben Mitteln, beren cß jur Erfüllung

feiner ocrfaffungßmäfeigen Aufgaben bebarf, ift in ftrage geftent."

Sicher ift biefer Sabcl unferß töcichßfinanäapparatß nict)t $u t)art, unb

bic Beurteilung beß thatfädjlichen ftotftanbß nicht $u büftcr. 3Ber in bic &
fünft fiel)t, mirb fiel) überzeugen muffen, bafe — aud) abgefetjen Don ber mög<

lichft fct)lcunigen Durchführung beß ^lottcnbnuptand — oiel cl)cr auf eine 3« ;

natjmc ber bringenb nötigen Slußgaben beß 9teid)ß $u rennen ift, alß auf eine

Abnahme. Die in ber testen 3ctl "t manchen 3icid)ßämtcrn beobachtete £par=

famfeit läfet fid) nidjt aufrecht erhalten oljnc Sd)äbigung ber widjtigftcn 2luf=

gaben. Unb wenn man aud) in ber ^Haftung beß 9tcid)ß mit bem Unterhalt

ober ber Subocntionicrung neuer großartiger fokaler Smftitutioncn etwaß weniger

t)aftig uor$ugef)n braud)t, alß inandjc unfrer 5ojialrcformcr wünfdjen, fo werben

leiber für baß $>ccirocfen sJ)?et)raufmcnbungcn faum ju Oermciben fein, tu]

feinen Jafl barf bie 1904 beoorftetjenbe neue gcfetylidjc 93et)anbtung ber ^>rä-

fen^ftürfc ber Armee unter bem Drutf ber 9?eid)öfinan^not leiben. Durch Sc-

fct)ncibcn ber Außgaben ift alfo nid)t $u helfen, unb menn, maß fetjr roof)l

benfbar ift, „im Jaü eines aufecrorbcntlid)cn 33cbürfniffeß" — wo bic $er

faffung bieß allein erlaubt — baß ffleid) fid) $u neuen Anleihen cntfd)lici}cn

müßte, fo mürbe baß zugleich $u geregelter Sdjulbcntilgung unb $ur Sicherung

ba^u bestimmter bauernber (linnahmen Duingen.

(Srfdjeint fd)on beßmegen bie 3 l, fun ft ocr Sinanjfagc beß 9Rcid)ß un=

erträglich unb gefährlich, fo mirb bic Außfidjt nod) trüber bei einem 93licf in

bic Vergangenheit, üftiemalß ift cd beu Staatsmännern unb "ißolitifern im Dcut=

fdjen 91eid) unbefannt gemefeu, baß ber ^iiian^apporat — fo, mic er ift
—

nidjtß alß ein prooiforifdjer Notbehelf fei unb über fur^ ober lang ueriagen

muffe, unb baß wer baß 9icid) uid)t alß Sprouiforium bcfwnbeln wolle, itjm aud)

einen befinitioen oiitfliMOpparat geben ücrpflid)tct fei. SBiffcntliet) tjat man

bic Notlage cntftct)n laffen, miffenllict) bic aufridjtigcn 3rcun0c oc^ 3rcia)ö

gcl)inbert, i()r oor,jubeugcn, unb miffentlid) bic baju berufnen 9?eitf)äbeamicn

^u einer ^lidarbeit unb ^u einem außfidjtölofen ^ortmurfteln ocranlaßt, wofür

fpätcre 3cttcn fdjmer ^crftänbnid unb (Sntfdjutbigung finben merben. 2öic roirb

man — 55unbeörat unb 9ieid)ötag — fid) je(jt ba^u ftcHen? .^>at ber bidtjer in biefer

5}ragc bct()ätigte böfc Sitte bem guten Söiücn ^la^j gemadjt? 28er bie innere

^olitif in Dcutfdjlanb biß auf ben heutigen iag unbefangen unb aufmerffam

oerfolgt Ijat, fann baß be^mcifcln. 'Iicnn leiber t)at Dr. ßöppc mahrfcheinliö)

9lcd)t, menn er fagt, ber außgefproerme „föberaliftifd)c" 3u g. ber feit ber Cef

^randenftein baß öffentliche Ccbcn im JRcidjc in junchmenber $Beifc burchroehc
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I)abc bat SSiberftanb gegen bic ©tnführung bircftcr 9tcidjSfteuern, wenn möglich,

nodj unübernnnblidjer gemalt. Äbcr SRcd)t hat er fidjer nid)t, wenn er biefen

„föberaliftifehcn" 3U9 fel&f* fur berechtigt anfielt unb bic Teilung ber SReidjS«

finan^not bamit öerfucf)en wiH, bafe man fid) tf)m ganz unterwirft. 9cid)t nur

ber 6infüt)rung bircftcr SRcidjSftcucrn , fonbern jeber wirflid)cn SReichSfinanz*

reform hat biefer „föberaliftifche" 3U9 fät breifeig 3al)rcn ©iberftanb gcleiftct,

unb er wirb jefct oollenbS SBiberftanb leiften, Wenn if)m nid)t enblid) ber im

©efen beS iRcichS begrünbete unb bcStfalb für ben gcbeil)lid)cn SBeftanb beS

ÄeicheS ganz unentbehrliche „unitarifche" $ug @inr)alt gebietet. ÜftichtS Iel>rt

fo fdjlagenb, wie bic ©efdjichtc beS 9Jeid)SfinanzwcfcnS, bafe bem <ßartifulariSmuS

in ben Gin^elftaaten Diel gu üiel 9cütfficf}ten auf Soften beS 9?eid)S ermiefen

roorben finb. 9cid)t nur baS gute Stecht ber QHn^elftaaten unangetaftet z"

erhalten ift 3wecf un0 3^ btefcs ^ßartifulariSmuS gewefen, fonbern öon %n-

fang an hat er
i
coe <Sd)Wierigfeit, bic bie SteidjSpolitif, jebe ber Dielen Surfen

unb Unf{arbeiten , bie bic SReidjSoerfaffung bot, ba^u benufct, bie 9tedjtc beS

SReidjS zu fränfen, feine SWadjt 51t fd)Wäd)en, fein gertigtoerben hinauö^ufchieben,

wo nur cd fid) mit ber öerfaffungSmäfeigen „SRcicfjStrcue," auf bic er natürlich
v

$crt legte, machen liefe. Unb biefer „foberatiftifche" ßug ift jo fehr in SIKobe

gefommen, bafe feine Vertreter cS jefet wagen fönnen, jebe bejeheibne, unabweis-

bar werbenbe uerfaffungSmäfeige SBahrung ber 9teid)Sintcrcffen gegenüber bem

behaupteten „ unbefchränften finanziellen vSelbftbeftimmungSred)t" ber (Sinjcl*

ftaaten als Übcrmafe „unitarifdjer" 33cgchrlicf)feit zu oerfchreien unb ben frititv

lofen SWaffcn mof)l gar bie $Ibfid)t unb bic ©efaljr cincS unumfehränften ßaifcrS

üon Ucutfcr)lanb oor^ureben. 3)ic 9teichSfinanzreform ift ihrem (Sinne unb

2i{efen nad) eine unitarifd)c Aufgabe wie bie 9?cid)Sgrünbung fclbft, unb wer

ber £öfung biefer Slufgabe in ber föberaliftifchen (Strömung zuftcuern roiff,

ber roirb bic 9faid)6finanjcn nur in pejus reformieren. 3n einer $cit, wo
fid) ber <ßartifulariSmuS banf feiner fingen SluSnufcung ber <Stf)Wäd)cn beS

Seichss zu einer Üü2ad)t emporgearbeitet hat, bic eS nur z" oft als ©ebot

ftaatSmänntfchcr Klugheit erfdjeinen läfet, ihm um ben 3krt z" getm, wirb

man cS oicücicbt unftaatSmännifch finben, gegen ihn zu ben SSaffen 51t rufen.

Slber ber Äampf um bie JReichöfinan^reform, bem nicht mehr auszuweichen ift,

roirb mohl Diele eine« beffern belehren. Snfofcrn barf man Dorn Defizit im

StcichSctat eine gute Söirfung erwarten.

323er fid) mit fragen wie bic föcidjSfinanzreform befchäftigt, wirb fich

immer gegenwartig halten muffen, bnfe fdjon bei ber 93cgrünbung beS ^cutfdjen

Geichs, fowohl bei ben grunblegenbcn uölfcrred)tlichcn Verträgen, wie auch

bei bem Entwurf ber SieichSocrfaffung bic zentrifugalen Elemente einen fehr

grofeen (ftnflufe ausgeübt unb fo bem 9tcid) unb feinen einzelnen Snftitutionen

ben unitarifdjen ßharafter in einem ©robe oorzuentbalten ücrmod)t haben, ber

burch allen juriftifchen ©charffinn oon (StaatSrechtSlehrcrn nicht Wrginterpretiert

unb gebeutet werben fann. Vielleicht wirb baS neue 2öerf oon Ottofar fiorenz

über bie ®rünbung bcS Geichs unb Äaifcr 2öilt)e(m I., beffen Stritif oom
Wtorifchen ©tanbpunft nicht meine ©achc ift, bie heilfame SBirfung haben,

bic jüngere ©encration über bic bcflagenSwcrte VerfaffungSmäfeigfeit beS
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„zentrifugalen Slcmentö" im $Reid)e roieber etmaS met)r bie klugen zu öffnen,

unb bamit jugleicb über bie grofje ®efäf)rlid)feit beä „föberaliftifd)en 3UÖC^'"

ber mehr unb mehr im beutfehen 93olfe um fid) zu greifen fdjeint. Unb ooUcnbä

über bie <&efat)r eineä folgen UmfidjgreifcnS unter ben beutfehen dürften, mooor

und ber §immel bemafjren möge. 6ä ift gerabe jefct bebenflid), biefeS „zenrri=

fugatc Clement" burd) gefragte Interpretationen au$ ber SicidjäDerfaffung heraus-

bringen £U motten. 3J?an proooziert bamit nur ben ^artifularidmuä unb fe|t

U)n nachträglich in« Siecht. 2ötr befennen offen, aber mit bem tiefften Sebauern,

bafc z- $8. ÜKar. Don Setibel in feinem Kommentar zur Sieidhöoerfaffung gegen-

über ben Unitaricrn 00m juriftifchen Stanbpunft — um ben eä fid) bort allein

hanbelt — meift im Siecht ift. Aber ba$ ftcht für und feft: hätte 93ilt)elm I.

fchon zu 92cujat)r 1871 bie oon <Set)bcl unanfechtbar bargetegten Äonfcquenjen

ber zentrifugalen ©tnflüffc auf bie $Rcid)$grünbung gefannt, bann märe e*

bamalä zur ftaatärcd)tltd)en (Jtablierung beö Xeutfchen SReic^d unb beä beutfehen

Äaifcrtumä überhaupt nicht gefommen, fonbern cd hätten erft meitere, me£leid)t

nicht fdjmerzlofe politische ©ntfeheibungen ftattfinben muffen, bie bem unitarifdjen

SBiUcn ber gro&en SWeljrhcit ber beutfehen fiürftcn unb beS beutfehen SBolfc^

baä Übergemid)t über ben zentrifugalen SBiflen einer fcr)r Keinen, aber auf ihre

uölfcrrcehtlichc grethett pod)cnbcn 3tfinbert)eit oerfehafft hotten. Scfct (jaben

mir nun einmal bie auagefprodjen „föberaliftifche" Skrfaffung, unb mir muffen

bamit rechnen. Aber noch weiter alö biefc ierfaffung felbft geht, follen bie

Herren göberaliften nicht gehn bürfen, ohne fid) ben $ormurf ber Sieid)^

gegnerfdjaft gefallen laffen zu müffen.

Über bie uerfaffungSmäfeige ©runblagc ber Sirichäfinanznnrtfehaft ift fol*

genbeä z" bemerfen. Mad) Slrtifcl 4 Kummer 2 ber 9ieid)äöerfaffung unter»

liegen ber ®cfefegebung beS 9fetd)3: „£ie 3°ö ; $anbclSgeiefcgebung unb

bie für 3n»cde beö Sieidja z" uermenbenben Steuern.
u £cr auä ber 55er*

faffung beä 9iorbbeutfd)en 93unbe$ herötoflenommene Artifet 70 ber 9fleitt>

oerfaffung lautet:

ßur ©eftreitung aller gemeinfamen Ausgaben bieneh zunädjft bie etwaigen

Überfdjüffe ber $3orjaf)re, fomie bie au« ben 3öflen, ben gemeinfdjaftlichen Set*

biaua)Sfteuem unb aus bem $oft* unb Jelegrapljenwefen fliefjenben gemeinfdjafc

lidjen Einnahmen, 3nfowett biefelben burd) biefe (Einnahmen nicht gebedt werben,

finb fte, folange SReid)8fteuern nicht eingeführt finb, burd) Beiträge ber einzelnen

SBunbeSftaaten nach SUiüftgn&e ihrer ©eööllerung aufzubringen, melche bis zur $ölje

be3 bubgetmäjjigen ©etrageö burd) ben $Reid)Manzler au8gefd)rieben merben.

Obwohl bie ftaat«red)tltd)cn Autoritäten über ben 3nt)alt ber meiften

Artifel ber Sicidjäücrfaffung fct)r oerjehiebner SWcinung finb, ftimmen fie bod)

über ben Suljalt bed Artifcte 70 in folgenben fünften, auf bie e£ §m an-

fommt, fo ^temtiet) übereilt: baß erftenä bic Sftatrihilarbciträge nur als ein

^rooiforium eingeführt tvorben finb, baS burd) auäreidjenbe eigne Einnahmen

beä SieidjS (Steuern) als Xefinitioum erfefct merben folltc; bafe fich z^citeni

ba3 Siecht bed 9ieid)ö zur (Einführung üon ©teuem aud) auf bireftc Steuern

erftredt, unb ba§ fich brittcnS bie äWatrifularbeitragöpflicht ber (Jinzclftaaten

auch öuf D »c X-ccfung ber Fehlbeträge bezieht, bie fich ergeben, menn bie eignen

Digitized by Google



453

Sinnafjmen be$ SReidjd hinter bem bubgetmäfcigen Slnfcfjlag jurüdgebüeben

finb, ober bie ftudgaben ben bubgetmajjigcn ?lnfd)lag überfliegen fyaben, roobei

jebodj aud) biefe nadjträgliet)e (Srtjbfjung ber 2Ratrifularbeiträge bom 89unbe£rat

unb SReidjStage burdj ®efefc feftgefteHt werben mfiffen.

^>iefe berfaffung3mä§ige SRedjtälage t)at bie im § 8 beä ©efejje« bom

15. 3uli 1879 enttjaltne grandenftetnfdje Älaufel bafnn abgeänbert, ba§ trofe

ber burdj biefeä ©efefc bejmedten geroaltigen Skrmerjrung ber (£innaf)men

bed SRcidjä bie ald Sßrobiforium gefdjaffnen SWatrifularbeitröge nidjt beseitigt,

fonbern — bie $lnfid)ten, ob bie ^laufet eine SBerfaffungdänberung bebeutet,

ftnb geteilt, 93i3mard beftritt bad — tf)atfädjlidj jum 3)efiniribum mürben.

Der § 8 be« ©efefceS Dom 15. Sult 1879 lautet:

derjenige (Ertrag ber 3^öe unb ber Xabatfteuer, meiere bie Summe bon

130 SMionen SWarf in einem %af)Tt überfteigt, ift ben einzelnen SunbeSftaoten

nad) SWajjgabe ber Sbebölferung, mit roelctjer fie ju ben 2Ratrifular&eirrägen (jeran*

gqogen werben, ju überroetfen.

$a& bie ^randenfteinfdje SHaufel eine SBetfyätigung bed „auägefproctjnen

föberaliftifcf)en 3uge3" oocr » wie ^ürft SBiSmard fagte, „ber zentrifugalen

Elemente" mar, braucht nidjt metjr beroiefen ^u roerben, ba8 ift notorifd).

$olitifdj r)at bie Älaujel ja aud) baä geroollte partifulariftifcfje 3^ errcidjt:

bie ftnan$red)tlidje unb finanarotrtfdjaftlidje (Snbgiltigfeit unb ©elbftänbtgfeit

ber 9ieid)öinftitutionen bi$ tjeute berfyinbert, ben <Staatenbunb ftatt bcö 93unbe3-

ftaatd jebcnfallS in biefer öe^ierjung aufregt erhalten. $>a§ fidj bie t»on oer

ftloufel erhofften finan^mirtjctjaftlic^en Vorteile für bie ©injelftaaten fdjlic&lid)

in jammeren SWadjtcil bertoanbett tmben, änbert nidjtä an ber $rjatfadje, bafj

Übelwollen gegen ba3 SRcid) bie Älaufel biftiert t)at
r
unb entbinbet bie ^reunbc

unb Vertreter be3 SReictjd auf feinen ^all bon ber ^flicfjt, nadj SBcremigung

ber SKatritularbeiträge buret) ben ^artifulariämuä nun erft red)t barauf ju Ijalten,

baß bem Sieitf) fein gute« 9ted)t, bie ©inzelftaaten 31a $>cdung eine* $efi$ite

im 9Reicf>Sc)auäl)alt in Slnfprucf) $u nehmen, geroafjrt roerbe. (Solange bie 9Jtotri-

tularbeiträgc in bem burdj bie $randenftcinfd)e SHaujel nidjt aufgehobnen,

[onbern befeftigten ©inne ber SReidjäbcrfaffung befterjn, fann ftreng genommen

in ber 9Retd)£nrirtfd)aft ein Ecfiflit gar nict)t borfommen. fiabanb jagt barüber

- unfrer Äenntniä nad) otjne SBiberfprud) gefunben $u tjaben — u. a.

folgenbeö : „(Srroeifen fidj jebod) bie bubgetmäfeigen SWatrtfularbeiträge als

unjureicrjcnb $ur fcedung ber föeicfjSauSgaben, jei es, rocil bie fogenannten

eignen einnahmen bee SReidj* hinter bem bubgetmäfeigen Slnfdjlage jurüd*

geblieben finb, ober meil bie ?ludgaben ben bubgetmäfeigen Slnfdjlag über^

fliegen t)aben, jo äujjert ber materieae 93erpflict)tung8grunb feine rcctjtlidje

Sirtung, unb e« bleibt für bie $unbe$ftaaten bie ißerpflidjtung bcftet)n, ben

fe^lenben Setrag na^ujatjlen. @3 giebt in ber 9ieier)«ttjirtfct)aft fein Sefoit

i«n formalen ©inne be* ginanjrectjt«, folange bie einzelnen beutfetjen Staaten

ja^lung«fäl)ig finb, meil in ben 2Hatrifularbeiträgen eine fubfibiärc unb alle

©ebfirfniffe umfaffenbe @innat)mequelle üon unbcfdjränftcm Umfang gegeben

ift." Unb an anbrer ©teQe jctjreibt er: ,,©inb aber bie 9Watrifularbciträge

l)öl)er al« bie Überroeijungen
, fo bebeutet bie«, bafe bie Organe beä 5Rcic^*
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Mudgaben fcftfcfcen, luctc^c burct) bic zur auSfd)Iicf?üdjen JBerfügung be$ ÜKcicf)*

fteljcnben (Einnahmequellen feine 3)edung ftnben; bielmchr mirb bic Slufbrin:

gung ber erforbcrlidjcn SWittcl ben (Sinjelftaaten auferlegt unb it)ncn bic Sorge

überlaffcn, wie fie biefer Verpflichtung mit ben ihnen nodj oerbliebncn (£in-

natjmequetten genügen. ©inb fie ba$u auger ftanbe, fo mfiffen bic ©injel-

ftaaten Anleihen aufnehmen, um bie finanziellen SBcbfirfniffe be$ Sictdj* $u

befriebigen."

*£a$ SRedjt beä 9reid)3, bie (Stn^etftaatcn $ur Uerfung beä fogenannten

Defizits in Slnfprud) $u nehmen, ftet)t alfo feft. Slbcr baä 9?ei(t) brauet nid)t

bei jebem Defizit baoon Gebrauch %n machen, fann (nach ^abanb) j. SB.

bic 2)ccfung burd) Einführung einer Steuer, ober burd) Aufnahme einer

Anleihe, ober burd) Übertragung beä Defizits in ben Etat beä folgenben

3af)rd befcr^IicBen. $cr zulcfct genannte Sluämeg »erbietet fid) ben ^eutc ju

beflagcnbcn Fehlbeträgen ber föeich$finanjmirtfehaft gegenüber uon felbft. Sdjon

ieber SBerfud) märe läd)erlidj. Von ber Xcdung burd) eine 9teich$cmlrif)e

mirb gefprocfjcn, unb ebenfo ift man, fo unter anbem Dr. Stoppe, aud) fcf)on

roieber auf ber ©udje nad) neuen — unb jmar inbireften — SReidjdfteuern,

obwohl nad) ber SBerfidjerung beä 9Reirh3fd)afcfeiretärä, bie burd) oielfadje

Erfahrungen beftätigt erfcheint, btefcS „©teuerterrain abgegraft" ift. ®on

amtlicher ©teile ift unferS SBiffenä nodj nid)ta barüber ocrlautet, mtc man

bic Jedling ber Restbeträge herbeiführen mill. £cr 9feid)äfchafcfefretär tyai

allerbingä ben ^entrumdantrag, bie etwaigen SWetjrcrträge ber ©ctreibejölle

nact) 3nfrafttrcten beä neuen 3ofltarifd für neue ^Irbeitcrocrfichcrungöjtoeige

$u oermenben, burd) ben &inmcis auf baä oorhanbne grofje unb bie brotjenben

nod) großem Defizite beantwortet, aber er wirb moljl felbft am beften miffen,

ba§ biefc SWehreinnahmc nidjt fidjer ift, ober bafe, menn fie fidjer märe, fie

nicht einmal $ur Dcfoitbcdung ausreichen, gcfchmcigc benn ben machfenben

Ausgaben genügen mürbe. $ie Stfchrcrträge aud bem neuen 3oHtarif tonnten

nur zum Vormnnb für ein roeitereö ftortrourfteln genommen merben, beffen

llnocrantmortlidjfett bei bem heutigen ©tanbe ber Dici^finan^cn auf ber 4">anb

liegt unb nur cntfd)ulbigt merben tonnte, menn bic fompetenten Organe bei

SHcid)$ — 33unbcärat unb 9teid)ötag — mieber auä partifulariftifchen SRücf*

fichten bie sJictd)$nnan^ermaltung ju folchen Unocrantmortlid)fcitcn $mängcn.

£)er neue 3°ütarifcntmurf trägt ben ©chufooHd)aratter noch auSgcfprodjncr

alö ber gcltcnbe £artf. (hreid)t er ben ©djufomcd, fo ift er aU §inanj$oll=

tarif unbrauchbar. Scbe auf ihm beruhenbe 5Rcid)$finanäpolitif t^ätte auf ©anb

gebaut. 3 l,r ®runblage für eine 9?eich$finanjrcform, ja nur für ein über einige

3af)re rnnmeghclfcnbeä gortmurftcln, märe ber erhoffte ÜNchrcrtrag au* bem

neuen Xarif faft nod) meniger ^u brauchen als gur ©runblage neuer Arbeiter-

oerfid)erung§zmeigc. immerhin märe bie iöcfchlagnahmc ber ÜHchrcrträge für

ben lc|jtgcnannten angcfid)td ber afutcu Ärifid beä 9tcich^finanzmefen*

heßer Unfinn, unb ber $Rctd)äfd)afefefretär hatte 9?echt, ba* anjubeuten. Seiter

hat er auch »"djt« gethan.

Die Rrage, ob ba<5 9fleich bie Fehlbeträge burch eigne Anleihen unb eigne

neue ©teuern ,ju beden fuchen, ober ob cd uon ben Sinselftaaten nachträglich*
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ober erhöhte Watrifularbeiträgc biefem 3wetf einziehen foH, mu& jintädtft

nad) rein praftifc^cn ©rünben beantwortet werben, wobei cd fclbftüerftänblich

ift, bafe baä 9teict) bie finanzielle #ciftungdfäl)tgfeit ber ©injelftaaten cbenfo

berüeffichtigt wie feine eigne. Damit fommt man z« ber £aupt= unb Kernfrage

:

Sinb bie ©inzelftaaten fteuer* unb frebitfräftiger als baS SReidj? Der heute

befonberS ftarfwchenbe „föbcraliftifd)e ßug" — unb u)m nolens volens

folgenb, wie eä feheint, auet) Dr. Äöppe — weift biefc 3ra9c furzer &anb mit

ber ^Behauptung ^urücf: Sin eine äJicfyrtnanjprudjnatjme ber Sinzelftaaten ift

gar nir^t zu benfen, fic finb zahlungsunfähig, Daä Üicicr) mufe fid) fclbft t)ctfen,

aber eö barf babet liiert einmal bon feinem guten Siecht, über baö uon it)m

bi^er allein beweibete Terrain ber inbireften ©teuern unb QöUc Ijtnau^ugeljn,

Gebrauch machen, obgleich ba§ Terrain abgegraft ift. Das ift bie neuefte 53c=

ttjatigung ber „zentrifugalen ©lemente" im 9teid). SBirb bie 9Rcict)öfinau^=

üenoaltung aud) iljr gegenüber Don SBunbeärat unb SHeichätag zur Unterwerfung

roiber beffereä SBtffen gezwungen werben?

Denn nur wiber beffered SBiffen würbe biefc Unterwerfung gefdjeljeu

fönnen. darüber ift nach ben in ben legten 3al)rcn oon üerfchiebnen ©citen

wiebcrtjolt »or ber Cffentlid)teit erbrachten Scadjweifen über bie Finanzlage

ber (£inzelftaatcn neben ber Finanzlage beö 9ictcf)3 — bie ber IJkrtifu

lürtemuä wiffentlich herbeigeführt hat — gar fein ßmeifel möglid). Die augem

bli(flid)e £age beä 9Rcicf)äfteuertcrrainä ift fdwn oft genug gefennzeichnet

korben. Über bie ©teigerungämoglichfctt einzelner 9teicr)Sfteuern läßt fich

natürlich fprechen. Fur brennenbc FraÖc ^cr Defizitbctfung fommen fic jefct

jo gut wie gar nicht in 33etrad)t. Die ^Bemühungen ber legten Flottcnfommiffion,

neue 9teich$fteuern balb flüffig zu machen, beweifen baä zur ©enfige. SRicht

beffer, wie um bie ©teuerfraft, fteht cä um bie Ärebitfärjigfcit beä 9?eid)3.

£te 9Hilliarbenfchulben, bie eö in uerhältniömäfjig furzer 3cit für bie Söcljrfraft

N machen müffen, haben ©d)u$ unb Sicherheit für ßcben unb SStrtfchaft

ber 53cwohner beä SReichä wie ber ©inzclftaatcn gefdjaffen, unb wenn heute

ober morgen bafür neue Wnftrengungen nötig werben folltcn, fo werben fclbft*

öerftonblich weitere 9teichäfd)ulben gemacht werben muffen unb, ©Ott fei Danf,

oudj gemacht werben fönnen. Diefc ©ct)ulben ftehn in iljrer Sftotwenbigfeit unb

Berechtigung — wenn man fdjon baoon fprechen will — noch weit über ben

logenannten probuftioen Anleihen uon ber 5lrt ber (£ifcnbat)nfchulben. 9Nan

braucht bic SReich^fchulbcn gar nicht in einem übertragnen unb fünftlidjen

Sinne zu probuftioen zu ftempeln, um fie politifch zu rechtfertigen. $ber

flanz üerfehrt Wäre cd, fich unb anbern ben finanzwirtfchaftlichcn Unterjdjieb

&foijd)en ben SicichäfBulben unb ben ©taatäfd)ulben z- ©• ^rcujjenä, bie

i» gut wie ganz ©ifenbarjnfchulben finb, zu üerfdjleiern. Die eigne ftrebit^

lätygfeit beS Steide fann mit ber Shebitfähigfcit ber ©inzelftaaten überhaupt

nidjt oerglichen werben. Senn fie auf ber heutigen FinQnZ5 nnb ©teuer-

Raffung beä bleich* allein beruhte, fo wäre fie nidjt Weit her. ©ie ift

funbiert auf bic ftinanzfraft ber Sinzclftaatcn. ©ollte eä ben „zentrifugalen

dementen" — auch ohne flar bcmufctc Slbficht — gelingen, bie ^uocrläjfigfcit

kl 3"iammenhang«> beä 9icict)öfrebitS mit biefem gunbament ober auch nur
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bcn ©laubcn an fic $u ftören, fo mürbe baS folgen traben toon unabfet)barer

Xragroeitc.

ift ein $erbienft Slbolf Söagnerä, bafe er bie günftige 93ermögen*=

tage, bie ftarfe unb üerijältniSmäftig gehonte Steuerfraft unb bie Unbebenf;

lidjfeit ber 2*erfd)ulbung $eutfd)lanbS im Sßergleid) mit ben £auptftaatcn beä

fluälanbä allen Zweifeln gegenüber Aar nadjgcnriefen f)at. @r mufjte babei

uiclfad) 9ieid) unb (rin^clftaatcn jujammenfaffen , um ben 93crglcid) mit bem

?luölanbc überhaupt $u ermöglichen. Slber feine 9?adjrocife unterbleiben audj

JRcid) unb Gin^clftaatcn, unb babei geigt fiel), bafe faft alle« £ob, ba$ £eutfa>

lanbä Snnanglage juerfannt mirb, ber Sage ber (Sinjelftaatcn gilt, ntd)t ber

beä bleich*. 3U öcrmcifen ift t)auptföd)(tc^ auf 2Bagncr8 £er)rbudj ber $inan^

miffcnfdjaft, beffen 1899 unb 1900 erfdnenener vierter Xeil gunädtft bie ^inangen

ber beutfd)en SBunbeäftaaten einzeln unb benn, morauf e$ und befonberä an-

fommt, bie 9icid)Öbcftcucning unb it)re 33ejiet)ung jur ßanbeöbefteuerung

(3. 646 ff.) fetjr eingctycnb bcfjanbelt. 3U ücrttieifen ift aufeerbem auf eine fet?r

ocrbienftlidjc unb gemiffenrjafte ftatiftifdje 3u
f
arnme"flcu

*

im Q u&cr °'c ^rieft*-

unb Staat*finan$cn in bem 3al)rbuct) beä £eutfd)cn ^lottenoereinä für 1901.

$er ^evfaffer bezeichnet auf (Mrunb feiner ßaljlen bie oUnanjfraft — Steuer

unb Strcbitfärjigfeit — als eine gerabegu glän^enbe, roaS mieber unmittelbar

atlein für bie Singetftaaten gilt. Sluct) bie amttidjc Statiftif beä 3)eutfd)en 9icicbc*

f)at neuerbingä ben Anfang gemacht, bie $inan^en ber ©tnjclftaatcn $u bc*

arbeiten unb bar^iiftcllcn. 2t*a* uon ben (*rgebniffcn bis jefct oorliegt (1. Viertel

jaljrljeft 1902), beftätigt in ber £>auptfad)e bie 3ut»erläffigfeit ber Dom flotten-

öcrein gcbradjten 3nl)leu un0 bamit jugleict) ba$ ©rgebniS ber SBagnerfdjcn

Wadnueifungen , bafe bie ^nan^Q3c ocr beutfcfjen ©injclftaaten im SBerglrid)

mit bem SluSlanbc, aber aud) im Skrglcid) mit bem 9Jcict)e nid)t nur nidjt

ungünftig, fonbern redjt günftig git nennen ift.

2>a3 paftt gu ber uon bem „föbcraltftifct)en 3ugc" jefct leiber, nrie el

fdjeint, nid)t oljne ?lu*fid)t auf ©rfolg bcljaupteten 3o^lungdunf&^igfeit ber l£in$cl*

ftaaten in SBc^ug auf baä SRcic£)«bcfi^it roie bie 5QU ft Ql,f3 Slugc. @3 mürbe

einen rounberbaren (£inbrurf madjen, tt»cnn bie 9ieid)$finangoeru)altung unb

aud) ber SBunbcdrat, nact)bem fie fid) bei ber jüngften flotten»orlage auf ben

Stanbpuuft ber günftigen ^Beurteiler ber $crl)ä(tuiffc ber ©ingelftaatcn geftettt

l)aben, jefct auf einmal ba$ entgegengefefttc Urteil ber „zentrifugalen (Elemente"

acccpticrcn unb bann 1904, menn e$ 3ur 92eufeftfteflung ber ^ßräfen^ftarfc ber

Slrmcc fommt, mieber auf ba$ günftige $otum jurürfgreifen wollten, ©enn

man gciuiffcntjaft atleö, roa$ öielleidjt auf ber einen Seite fctjön, auf ber

anbern 311 fdnoarg gefärbt ift, in §lb^ug bringt, mirb man uom finan^wirt:

fcr)aftlicr)cn ©tanbpunft bie 8™ge: 2öie finb bie je^t fduoebenben ^efi^it* ju

berfen, burd) erl)ö()tc 3)?atrifularbeiträge ber Sinjclftaaten ober burd) neue

©teuern unb Anleihen beä 9ieid)d? — entfdjicben im Sinne ber erften Sllter=

natioe beantroorten muffen. $aüt bie @ntfct)cibung im 9fJcictjSfcr)a$amt anbcrS,

fo mirb ba« ber 93cu>ei$ bafür fein, ba§ im ©unbeSrat unb 9teict)dtQg ber

*ßartifulari*muö aud) gegenüber ber atlcrbringcnbften Notlage einen fibermäa>

tigen (Sinflu§ ausübt, unb gmar miffentlid) jum Schaben ber üitalften 3ntereffen
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ber SfteidjSfinanzen. Stoß bic im partifulariftifcjhcn Sinne burd) btc grantfen*

fteutfdje fllaufel eingeführten überreichlichen „ Überweifungen" burd) ihre Un-

ftcherheit unb ihre gewaltigen Scr)wanfungen bie ^inan^roirtfct)aft ber @tnje(=

floaten in h°hem ®rabe fc^abücr) beeinflußt f)aocn
» fobag fid) jefct fet)r

empfinblidjc Unbequemlichkeiten bemerfbar machen, fann an bem Urteil über

bie ÖeiftungSfähigfeit etnerfeitö beS SReichS, anbrerfeitö ber (Staaten $ur Decfung

be£ Defizits nichts änbern. 3)ie ©injelftaaten finb trofobem bic fräftigern,

mögen fie auch» ^ °ie Sachen heute liegen, ben $ccfungäbetrag leichter burch

Anleihen als* burch Steuern aufbringen tonnen.

Slber bic 3)erfung ber etatmäßigen Fehlbeträge fte^t hinter ber bauernben

9trict)efinan$reform an 5kbcutung weit jurüc!, nrie ja auch floppe baä [ehr

gut bargethan f)at. fiabanb fagt barüber: „2)cr gegenwärtige 3ufta«b bc&

tfinanzrccrjtä ift infolge biefer 9Wißgriffe ber ©efefcgebung ein [ehr unbe-

friebigenber, unb bie ^erftcUung einer beffern Crbnung be3 Skrhältniffeä

3toifcf)en ber ginanzwirtfd)aft beä SRetdt)ö unb bcr bcr (Sin^elftaatcn fanu

gegenwärtig als bie bringenbfte Aufgabe bcr 9ieid)$gefc&gcbung bezeichnet

»erben."

SBar in bcr £>auptfad)e bev „föberaliftifchc $ug" baran Sd)ulb, baß e*

|*o gefommen ift, obgleich man fcf)on bei ber Söcgrünbung beä 9?eidj$ bic Un*

l)altbarfeit beä prooiforifch angenommenen ynnanzrcchtS allfeitig erfanntc unb

1879 bei ber Skrewigung biefer Unl)altbarfcit barüber nicht ^meifclhaft fein

tonnte, fo ift bodj babet auch oon „fonftitutionellen SRütffiehten" oiel gerebet

toorben. Sie tonnen aber l)icr al$ rein politifdjer Statur beifeite gclaffcn

foerben. 9?ur bcr SSunfd) fei geäußert, baß auf (einer ber beiben Seiten bte

Lüftung für ben „flonfliftäfafl" wieber fo fcljr jur £>auptfad)c gemacht werben

möge, baß cd nicht ju einer brauchbaren unb bauernben ©runblage für bas

friebliche 3ufammenQtDc^en üon Parlament unb Regierung fommt. XJjat-

l'öchlich hat übrigens bisher ber „fonftitutioneHc 3U9" mi Vergleich mit bem

„föbcraltftifchen" in ber (Sntwitflung unferä 9fteid)öfinan^red)tö burehauä ben

fördern gebogen.

23a« ben fogenannten „eignen" (*tnnat)meu beä sJteid)$ oor allem fehlt,

fpringt in bie Lütgen: bie 53cmeglicl)fcit, bic ^Inpaffungäfähigfeit an

ben wcchfelnben 3kbarf. floppe fagt barüber mit Siecht, cö genüge nicht,

bie gegenwärtige i>ütfe in ben -DecfungSmitteln ^u^uftopfen, auch ei» c»

beftimmten Sa& barüber Innauö fcft^ulegen, fonbern bie @innahmcucrf)ültiüffc

felbft feien in ber SSeife beweglich zu machen, baß eine Slnpaffungämöglichfcit

unb Slnpaffungäfähigfcit ^wifchen Scbarf unb Setfung beftche, baß geeignete

Einrichtungen oortjanben feien, ben Ausgleich jwifchen beiben herbeizuführen,

olwe jebcämal eine neue „Reform" — bic mit jebem mal an Schwierigfeiten

noch bebeutenb zunehmen Werbe — notweubig zu machen, tiefer „bewegliche

frrftor" werbe nun zwar fdjon feit 3af)rcn ebenfo eifrig gefudjt, wie er alä

notroenbig erfannt werbe, aber baä Suchen wäre bisher oljne ©rfolg gewefen,

toeil teincr ber in Betracht fommenben Steuerqucllen eine folche ©emeglichfeit

beizulegen möglich fd)cine, ol)nc entweber iljre ©rgiebigfeit z" fchwädjen ober

wichtige oolfewtrtfdhaftlichc Sntereffcn z» »erleben. Srofcbem macht fid) floppe

«wtjboten IV 1902 58
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felbft auf bic <Sudjc, unb ^mar allein auf bcm „ abgegrasten " lerrain ber

bid^er bcm 9icid) überlaffencn 3öße, Verbrauchsteuern unb ©tempelabgaben,

mobei er bic ^ölle unb Vcrbraudjäabgaben auf unentbehrliche ÖebcnSmittcl

au8fd)cibct, nur bic „^inan^öüe" ijeran^ict)n nid. 3uf$tääe oon neun bii

(̂
e()n ^ro^ent $u ben jur Seit geltenben ^oü- unb Stcucrfäfccn mürben nadj

feiner 9icd)itung genügen, fedwg Millionen ÜWarf, alfo ben ^cr)lbetrag oon 1902

aufzubringen, liö mirb ebenfo formier roerben, bie SBcbcnfen gegen bie „Sc*

meglid)fcit" biefet abgegraften Abgaben $u überminben, mic bic gegen bic anbem

auf bcmfclben Xcrrain liegenben. £ic alljährliche 5cftfcfcun9 würbe immer

eine Unfichcrhcit in .^anbcl unb (#cmcrbe hervorrufen, gegen bic man fid) mit

$>änbcn unb 3u&cn wetjrcn mirb. Unb ba$ Ergebnis mürbe bann fidjer ein

un^urcichenber Ertrag ber 3ufd)läge fein. — 9Bir enthalten un$ einer cin-

gehenbern Stritif. Sic mirb ^urcd)t fommen, menn baä 9tcid)äfcr)a$amt mit

Vorlagen in biefer Richtung hcrausfäme, mooon nod) nichts ucrlautet. ®anj

ftimmen mir bcm Verfaffcr bei in bcm Söunfchc, ben Xabafgenufj £>ot)er au bc=

ftcuern. Namentlich toärc it. l£. eine fräftige neue 3igflrrcnftcuer ju empfehlen.

Aber aud) babei ift ber S&unfdj, ben Verbrauch ftarf etn^ufcrjränfen, für mi

bic ^?auptfachc, auch wenn bic ©teucrquellc babei oerfiegt. 3u bemfelbcn

Sinne plaibicrcn mir auch für eine meit höhere SBcftcucrung ber alfoholi|'cf)cn

(ttetränfe. £aS 3tcucrintcrcffc füllte Ijicr überall in ben ,§intcrgrunb treten.

Am bcmcrfcnsrocrteftcn an ftöppes Gtanbpunft ift für und baß dlcgatior:

bie fd)roffc
s4?crhorrc^icrung nicht nur erhöhter SDfatrihilarbciträge fonbern

auch i
cDcr »bireften Sicidjsfteuer," unb mic er fie begrünbet. ©r fagt bar-

über: Die Einführung birefter ReichSftcuern fei nad) mic oor ein audftdjfr

lofeS <j?rojcft. Xic Regierungen ber Ein^elftaaten fönnten barauf nicht än

get)n, „ohne eine« ber mcfcntlichften ihnen oerblicbnen Souucränitätsrcchtc, ba*

Jinan^hohcitärccht, 511m Opfer 311 bringen." Sicfe« „nahezu fclbftmörbcrifctje

Cpfcr" fommc für fic abfotut nid)t in #ragc. Xasfclbe müffc aber auch

gelten uon ^rojeften, bic bic bireftc Vcftcuerung gmar nicht formell jur

SReicrjSfachc madjteu, fonbern nur eine einheitliche ftobifijicrung ber fämtlic^cn

partifularcu bireften Steuerungen im 3Sege ber 9tcid)Sgefc&gebung \)txb&

führen unb auf (Mrunblage biefer Vereinheitlichung bic 9J{atrifularbciträge burd)

fontingentierte ^ufdjläge ,^u ben foldjcrgeftalt gleichartig gemadjtcu bireften

Üanbcsftcucrn nad) bcm ÜJiafjftabe bcS „ftcucrlidjen" Aufbringend ber Ein^
ftaaten erfefcen motlten. Xicic« ^rojeft — Don Stfiquel feiner3cit im 9leid}* ;

tage geftreift, oon ^reufj in feiner Sdjrift : „Rcidjs unb ^anbedfinanjen" (1894)

naher ausgeführt — laufe bod) auf baS befannte „SBafd) mir ben ^el^ unb mad)

mid) nicht naß!" hinauf. Xenn menn bie ©runbfäfce unb bic Veranlagungen

burchtocg reidjSgcfefclidi geregelt mären, fo bleibe ben ©inaclftaatcn thatfadjltö

nur noch 000 5Rcct)t, bie $öi)c beä jemeiligcn <3teuerfa$e* $u beftimmen, ber

jur £)cdung ihre« laufenben VebarfS nötig fei: „<5ie finfen bann thatfäd)ud)

hinab auf baö 9?iocau ber ©emeinben, bie nur bie $öhc ihre« ©cbarfd unb

bie £öt)c bed crforberlidjcn 3ufc^lagd ^u ben Staateftcuern fcftfteüen, tyfcn

alfo im mefentlichen nur noch «n* rechnungdmäfeige Aufgabe ju löfen. ©0«

ift aber meit entfernt üon bem ntnbcfchränhcn finanziellen «Selbftbeftimmung^
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red)ts bas ftaatlidjerfcits — namentlich) befonbers nacfybrüdlid) für^tic^ oom

ba^rifcfyen ^inanjminiftcr — für bic (Sitiftetftaaten als unbebingte sJcotmenbig-

fett geforbert morben ift. 9tfan fann ben ©in^elftaaten nid)t ben Stern tyres

#inanafjo()citsred)ts nehmen unb itjnen bic Schale bauoit laffen. (Ss ift iljiien

bar)er aud) nid)t im minbeften 311 uerbenfen, wenn fic gegen eine fold)e Reform

ftd) unbebingt ablet)ncnb oerrjaltcn."

$)icfe Säfcc Ratten $oppc ocranlaffen follen , fein ©udj mit ben Söortcn

$u fdjlieften: 3d) fjabe $roar om Anfang anerfannt, baft $ur .ßeit „bic Ver*

forgung beS SRetcrjS mit ben ÜJfitteln, bereit eS ,$ur (Erfüllung feiner uerfaffungs;

mäjjigen Aufgaben bebarf, in 5ra9c gefteüt" ift, aber id) oeräidjte auf bie

Teilung beS Übels, um bem „föberaliftifdjcn 3ug* -
n^ t entgegentreten 311

muffen. 3n ber "Jfwt, nicfjt nur ber Grfafc ber 3J?atrifularbeiträgc, bic jefct

bic einzigen anpaffungsfäfjigen ©innafjmcn beS 9?eicl)es finb, burd) eine an-

paffungsfätuge 9teid)Sfteucr muß ftef) bei folrtjen ©runbfätyen als auSfid)tSlos

erroeifett, fonbern — toas faft noct) beträbenber ift — aud) jebc Reform ber

fliatrifutarbetträge fctbft rnirb baburef) unmöglid) gemadjt.

(£s ift roieber ein großes SScrbienft Ab. SöagnerS, in biefer 93e$terjung

ben Herren ^artifulariftcn unb iljren (Sönnern bie $öaf)rl)cit gefogt 51t tjaben.

Sagner t)at nie Vorliebe für bic bireften Steuern geljabt, im (Gegenteil; aber

er fielet ein unb fprid)t cS aus, baß jefct bic AuSbilbung ber bireften Steuern

in SJcutfdjlanb im Vergleich) mit ber ber inbireften ^urüdgeblicbcn ift ober

surutf^u bleiben anfängt. ÜKan tefe barüber feine &arfteHung ber Steucrucrs

tmltniffc in ben beutfdjen ISin^ctftaaten nad). 2)ie Sctjauptung uon ber über-

mütigen Anjietjung ber bireften Stcttcrfdjraubc roirb bann als 3J?ärcf)en er-

fannt merben. Uber bic SReidjefteuern unb it)rcn 3"fönimcn^ang mit bem Staats-

ftcucnucfcn mögen t)ier im Anfdjlufe an 3öagncrS Ausführungen folgenbe iöc=

merfungen $la$ finben. ^cad) § 70 ber SRctdjsoerfaffung werben bie ©fatrifular*

beitrage auf bie einzelnen Staaten „nad) SUafegabe itjrcr Skoölferung, " alfo nad)

ber Äopfaafjl umgelegt. £ic ^lumpfjeit unb $ärte bicfeS SWafeftabs liegt auf

ber §anb, faft cbenfo roie bic Ungercdjtigfcit einer bireften ftopffteucr. SöoÜc man
— fagt SBagncr — für bic SDcatrifularbeiträge einen orbentlidjen Vcrtcilungs-

majjftab feftftcncn, fo müffe man juerft „eine in ifjrcn ©runb$ügcn gleite 5?cr-

faffung ber bireften Steuern, unb jmar in ber ^orm ber allgemeinen (Sinfommcn*

unb ber allgemeinen Skrmögensfteuer fyabcn." Auf ©runb einer Veranlagung

ber ganzen SReidfysbcüölfcrung banad) fönne man überhaupt erft fcftftellcn, roie

fid) bic rclatiüc £eiftungSfät)tgfeit ber Scüölferung ber ©inäclftaaten ^u einanber

bcrljalte. ©ären bic einselftaatcn einigermaßen nad) Volffyaf)!, iöcruföartcn,

tt)irtfd)aftlic^cr entmidlung ufm. Ijomogcn, fo märe ein foldjcö Vorget)n oiclleic^t

noa^ entbctjrlicr). 93ei ber je^igen Sachlage fei es burdjauS geboten. „Auf

baö oerfaifungämäfjige iHcc^t ^ur gorberung bon 3J?atrifularbciträgen follte

überhaupt unter feinen llmftänben oom 9ieid) oer^ic^tet merben, einerlei, ob

unb mic meit man praftifd) jur ^erftcüung bcS QHcidjgcnndjts smifdjen ©tu
natimen unb Ausgaben im 9?eid)Sl)aust)alt oon biefem SRcdjte jeroeilig ©c-

broua) mae^t, benn in biefem 9?cct)te f)at baS SHeid) ein unter unfern polttifdjcn

^cr^ältniffen gar nid)t ^u cntbcljrenbcS ^rcffionsmittcl auf ben JRcic^stag,
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bie Sanbtage, bic ^Regierungen bcr (Stn^clftaatcn." ?lber mit Siecht uerlangt

2Bagncr bod) aud), baß bie „eignen" SReidjäcinnatjmen für bic — audj beftanbig

madjfcnben — Jinan^bcbürfniffc, bic nid)t burd) Sdjulbaufnahmcn gebedt werben

bürfen, ausreichten, unb ba$u feien aud) birefte SRcidjäftcuern (JSinfommen--,

Vermögen*', ©rbfdjaftdftcucr) fct)r wof)l in Vctradjt zu gte$lt. SEBcnil man
jebod) „in außerorbcntlidjen fallen " auf bie l£rf)cbung bcr 2Watrifularbeiträge

Zurüdgreifen müßte, fo würbe bie Siegelung bcr bireften i'anbcSftcucrn burxf)

baä 9?eid) aud) bafür erft ben richtigen Sicpartitionämaßftab ftatt bcd-rofycn gegen^

märtigen nad) bcr Stopfzal)l geben: „9)ian mürbe nad) bcr in bcr (Sinfommcn*

unb VermögcnSftcucr fid) funbgebenben i'ciftungtffähigfeit bic Summen ber

SOcatrifularbciträge jebeä Ginzelftaatä beftimmeu unb fic bann innerhalb bce*

fei ben nad) ber Veranlagung $u biefen Steuern auf bic einzelnen ^cnftten

umlegen."

SDtoj oon Seubcl erfennt bie Vcfugni* bco ÜHcid)*, für feine ^meefe foroorjl

inbirefte wie „birefte" Steuern aufzuerlegen an. Gr hält aber bic 5ra9c» 0D

birefte 9?cid)äfteuern einzuführen feien, „rechtlich unb wirtfdjaftltch" für nicht

unbcbcnfltd). £ic Erhebung birefter 9icidjeftcucrn enthalte einen „bebeutenben

Eingriff in bic innere Verwaltung unb insbefonbre in ben ^aiwljalt bcr Viiiibc*-

ftaaten." 2luf biefem Siege fönnc in „mittelbarer" 2Scifc baä ganze Steuer

fnftem be* Staate uom Weiche „beeinflußt" werben, unb cd fefcc eigentlich

eine birefte JReidjöfteucr — wenn fic eine bebeutenbe fei unb nietet Wtrtfdjaftlidj

nachteilige folgen erzeugen falle — eine gleichmäßige Drbnung beä Steuer^

foftcmä in allen ^unbcöftaatcii üorou«. C^inc folcfjc „mittelbare Vceinfhiffung"

ber Stcucrucrfaffung bcr (Sin^clftaaten fann bod) nad) bem oon Senbel fclbft

^gegebnen Sinne bcr Verfaffung ,,recf)tlid)" nidjt bebenfliet) fein, £ö ttrirfc

fid) immer nur fragen, ob fic wirtfdjaftlid) jroedmäßifl ift. Unb baß fie bae

wcuigftcnö fein „fann," wirb Scubcl faum leugnen. Von einem 3?cd)t bc£

Meid)*, gcfcfcgebcrifd) in ba* ^aubeöfteucrrcdjt einzugreifen, ift nirgcnbS bie

Siebe. 2Nit biefer ganzen 2lu*fül)rung ift Scibcl cntfd)icbcn im Unrecht. Sie

fann eigentlich nur polttifd) erflärt werben, unb bann märe ihr Sinn au*

gefprodjeu partifulariftifd).

Dev ^rartffurter IDarenfyanbcI von \750 bis (866
Von <£. C5 erlaub in Hornburg r. b. f^örfe

\. Die Pcrfefprsmittel

ic mobernc £anbel*gcfd)ichtc lehrt unft oor allem ein*: wie un

gemein rafd) fid) cinfdjncibenbc ^Inbcrungcn oollzichcn, unb wie

oft fid) in menig 3af)rcn bic ©runbbebingungen eine* ganzen

£anbcl*zwcigc* rabifal oeränbern fönnen. ©* mag fein, baß

un* bie altern ßeiten, weil wir fie aud größerer gerne betrachten,

nic^t mehr ein fo genaue* Söilb gewähren unb bcdr)a(6 ben ©inbrutf größerer

Stabilität in allen £ebcn*üerf)ältnificn hcroorbringen ; aber ^tjatfac^c bleibt
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fe rafdje Slufeinanbcrfolgc bcr (£ntn>irf(ung3reif)en für bic neuem ßeiten.

id) bad 3af)rt)unbert, ba$ $ugo kantet in ben üolfätt>irtfd)aftlid)cn Slbfjanb*

tgen ber babifc^en $od)fd)ulcn (in bem für^Hd) crfd)iencnen britten §eft bcS

©anbeä) für bie $ranffurter §anbel$gefd)id)te $u betrauten unternommen

t, Ictjrt und biefc Erfahrung oon neuem erfennen. Übrigens pflegt fie fid)
x

d) bcr einfachen unb natürlichen iöetradjtung gcrabe^u aufeubrängen.

mfen nrir nur an bic ©ntttridlung ber 9Scrfel)rämittel. 3m iöeginn ber

.nriobe, bic und Äantcr oorfüf)rt, feit 1765 etma, fing man eben in £cutfd);

ib an, nad) bem SRuftcr ber ^ran^ofen Straßen mit feftcr Jrace, b. f). mit

Mtengräben, feftem $>amm unb 93aumreit)en, anzulegen, unb man nannte fie,

en meil man bic ©inrid)tung ben 5ra"Ä0 fcn cntletjnt hatte, mit fran^öfifcfyem

amen „Sfjauffecn." $lber nrie lange bauertc eä nod), ef)e bic beutfdjcn

trafen mit ben franzöfijdjcn auf bem linfen Sitjeinufcr fonfurricren fonnten.

btuotjl bic öftcrrcicr)ifct)c ^Regierung megen if)rer Jöefifcungen im Sbreiägau, ber

genannten oorbcröfterreidjifdjen üanbe, allcö tfjat, eine gute äterbinbung

rijdjen ^ranffurt unb bcr Sdnoci,} auf bem redjtcn SRfjeinufer herstellen,

hat bod) bic Stabt ^ranffutt "n 3nt)rc 1775 entfdjiebcn, baft bic

anjöfifd)e linf3rf)cinifd)c Strafte bic beffere unb billigere fei unb bcetjalb trofo

r cntgegcnftcf)cnben $rciöbefd)lüffe be£ obcrrl)cinifd)en Streifet oon ihren

utjrlcutcn befahren werben fotlc. 3lUmäl)Ud) aber manbte fid) bad Sntereffe

Ier beutfdjcn ^Regierungen ber ^erbefferung unb bcr Einlage oon Shmftftraftcn ,$u,

njomcf)r als bic uorljanbnen natürlidjcn Söafferwcgc zumeift in einem ^einlief)

aurigen ^uftanbe waren. (£ö ift utclleid)t bqcid)nenb für ba$ allgemeine 3n=

reffe , ba£ biefc 5rn
fl
cn feinerjeit fanben, baft bic furfäd)fifd)c ^Regierung

inueiüg baran badjtc, einen ber befannteften 9ieifcfd)riftftcller ber bamaligen

kh, ben berühmten Spaziergänger nadj Stjrafuä, 3oh- ©ottfrieb Scumc, in

e Verwaltung bcr füd)fifd)cn (iljauffcen ju berufen. (£ö mar bic£ überhaupt

c 9rofec 3^it beä guhnnannägefchäfts, baä nod) jeftt in fo uielcn litterarifdjcn

:cntmälern in einer gewifjen ©loric fortlebt; freiließ aud) zugleich bic fteit

it ein anbreä meniger rcfpeftableö ©efd)äft. (Sö ift fein >}ufaü\ baft gerabc

m bic SBcnbe bcö adjtzcfjnten zum neunzehnten Saljrljunbert ber Sef)inbcrhanne$

n ^atjetljal jeufeitä bed 9it>cind unb anbernortd ber berühmte Sipä Xullian

ir 2Befen trieben, unb baß bamalS fo mandjc 9?äubcrgcfd)id)tcn Sd)riftftcller

nb Öefcr fanben. ^iefc (Sntmidlung be» guljrmefenö bauerte bid meit inä

eunzc^ntc 3at)rt)unbcrt t)incin unb l)at oicUcid)t bamalö erft feine f)üd)fte Sölüte

eiciert. ^oeft je^t miffen ja ältere i^eutc ^u erjä^len, mic fiel) in itjrcr Sugcnb

n ben ^l)oren unfrer beutfd)en Stäbte an gemiffen Wochentagen bic Söagen-

«l)en fammcltcn, bis man iljncn bic Stabttljorc öffnete, unb mie fid) bann
ic lange iHnie burd) bie Straften bcr Stabt bewegte. SBic manchem weitläufig

«gelegte 2öirt§hauö au ben £ccrftraftcu ift nod) je^t eine Erinnerung an

3«t unb ben cinftigen 2Bot)lftanb feinet Söcmoljner.

Sann (am bcr groftc Umformung burd) bie 6ifcnbat)nen. Äanter untere

Reibet oicr ^crioben im 5ludbau ber beutfd)en ©at)ncn. 3)ie erfte, bic be*

anntlia^ mit bem Sau ber Strede Dürnberg -^ürtl) im 3a^re 1835 begann

wb nur bie Sfcrbinbung naljeliegenbcr Stäbte molltc, tyatte für ^ranffurt
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namentlich burd) ben beginn bcr Xaunudbarjn (1838) $3ebeutung. D'\t jttxui

^ßcriobc, bic bic ißcrbinbung größerer 3nbuftrie = unb £>anbelä$entren tat»

fichtigte, brachte Jranffurt bie Streden 5ranffurt*9Kannhcim un0 SRannbnn*

Söafci (geplant feit 1842, bie 9Kain - ^ecfarbat)n eröffnet 1846). $ic fcnra

Üßeriobc beginnt für granffurt mit bem 3af)rc 1852; bie <3tabt ift je$t a
alle großen Linien angefStoffen ;

burd) bie SWain^crfarbahn unb bie babtid*

Staatäbahn an ben Sübcn (Italien unb bie (Schmeiß) unb an ben SSc)ta

(^ßarid); buret) bie pfäl$ifche Subwigöbahn über SRannheim an ^aris, fowK

fdwn feit längerer ßeit burdi bic rrjetnifetjen unb bic betgifd)en SBahnenan $crii

burd) bic 9)fain*9Bcfcrbahn an ben Sftorben unb SWorboftcn
;
burd) bie Streck

Jranffurt ~ Xrcäben an 33öt)mcn unb 23icn. Die eierte ^Seriobe brachte bea

innern Sluäbau beä iöahnncfceä; aud) Heinere Stäbtc ftreeften jefct ihre ^ubia

ju ben gröfeern Linien auä, fo mürbe bic Strcrfe grantfurt Hornburg ic

3at)re 1860 eröffnet, ©ine fünfte Sßcriobe ^at in unfern Xagen begonncr.

Überall jeigt fid) baä SBeftrcbcn, fid} unabhängiger uon ben grofeen Sifenbobn

linien &u machen. Darum bic Dielen projezierten unb jum großen Xeü audt

fd)on gebauten 9kben^ unb Kleinbahnen, bie bem Skrrcrjr gleichfam auf \t\m

intimften SBcgcn nachgehu; barum aber auch ba« ©eftreben, fid) über^w:

uon einer beftimmten Sioutc, Don Fahrplänen »"° ©altefteflcn frei $u madjm

Unfrc fianbftrafjcn fyabcn fid) wieber gewaltig belebt, unb ^ahrräber wie Siitc-

mobilc oerfünben bic Sattheit beä alten SafccS, baß neue SBerfehrSmittel tu

alten nicht ju fchäbigen brauchen, fonbern biefe burch bie Steigerung bes

fcfjrä eher ^u bcroollfommnen unb neu $u beleben pflegen.

2. Die Sttinoc in il)rcr Bejichung sum IDarcnhanöel

a) Die §anbwcrfcr unb bie Ärämcr

Kanter hat in feiner Slblwnblung, wie fchon bcr Xitel angiebt, ben»
hanbel nicht erwähnt; c» fehlt bemnach bcr wichtigftc 3weig Jranffurtct

©cfchäft»lcbcna, unb man mufe fid) baä bei ber i'cftüre beä ©ud)eä bcftönfcij;

gegenwärtig halten. %ber auch ber gefamte SSarcnljanbcl ift ber Sefprcchun;

nicht unterzogen warben, fonbern nur ber <panbel mit gebrauchsfertiger SSarc

5J?tt anbern Korten: uon bem $anbel mit SRohprobuftcn unb beren &t

arbeitung ift nicht bic 9icbc. Der jeweilige Stanb ber ^«ffurter 3nbuftrv;

wirb nur nebenbei nach ben SBebürfniffen be$ DhcmflS ßeftreift. 2Ba$ ab«

ergiebt fid) au* bcr Untcrfuchung für bie ©efamttjeit bc$ ftranffurtcr Scta«

in ben fahren 1750 bis 1866? Sßir fönnen banad) innerhalb bcr ftäbrijd^

iöeoölferung oier Klaffen je nach ^)^m 83erhältnid ^um SBarenhanbel unter

fd)ciben: 1. bie £>anbwerfcr, 2. bic Krämer, 3. bic $anbel£lcute, 4. ben W-
Die fcanbwerfer gehören ^um SBarenrjanbel, infofern ihnen gefc&lia) ^

$>aubcl mit allen in tl)r £anbmerf cinfchlagcnben Slrtifeln oorbehalten in

Über bie politifchc Seite biefed fogenannten 9Jahrung$fchu&eä gebenfe tO) nad)

her 51t fpred)cn. Soffen wir und üor bcr ^>anb an ber X^atfac^e genügen

Diefc Xhatfache aber hatte um fo größere SBebeutung, je mehr bie (JrjcugniiK

bcö ^anbwcrfi nad) unb nach ber fapitaliftifchen Unternehmung, bcr

ftcllung in 5at,tl^"» anheimfielen. (Sinige folchcr Grjcugniffc waren fc^on m
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3cginn unfrei <ßeriobe bcm Vertrieb burd) bic flrämer freigegeben, nämlidj

'einmanb, 33anbroaren, ©alanterie* unb ©ijoutcriemaren. 9Wan ficf)t, cS finb

abei bie älteften @r$cugniffc ber beut)d)cn 3nbuftrictt)ätigfcit. Slnbrc SBoren

iber mürben bcm $crfauf burd) ^anbmerfer üorbefjaltcn
,

obmof)l fie aud)

dmn im adjtjefjntcn 3ot)d)unbert in fapitaliftiferjen betrieben Ijergcftcllt mürben.

H finb baä bie ©olb- unb (Silbermaren, Stürfd)ncrmaren, Änopfmadjcrmarcn,

ßofamentiermaren, ©laämarcn, Drcljermaren, SReffcrfdjmicbemaren unb 33ud)*

»inberroaren; bie Ufjrmacrjer burfteit Sdnuarjmälbcr Uhren, bie Skfjmiebc

teirifdjc (Scnfen unb bie £>utmadjcr ^Berliner ftiitc ücrFaufen. Der ©ebanfe

>cä sJ?al)rung3fdjufoe# blieb nun in Jranffurt — trofc mancher SWobififationcn

m einzelnen — faft bis jum Slugenblitf beä Untergangs ber ftabtifdjcn fixcU

)ett rcdjtdfräftig (genau gefagt, bis $um 12. Januar 1864). (53 ift bejeic^nenb,

)afe eS in ber 3eit nad) ber iöcgrünbung be£ Dcutfcrjcn iBunbcS megen biefer

fragen $u einer %xi politifct)em $onflift, ju einem £>anbcl3fricg jmifdjcn ^rank

fürt unb SBaben gefommen ift. Jranffurt tyattc bie ©infufjr ber Gljaifcn einer

jRaftatter ^irrna unterfagt, morauf bic babifdjc Regierung mit bcm Verbot

bc» TOuficrreifenS ber ^ranffurtcr Äauflcutc in if)rem (Gebiet antmortete. ?lbcr

baS finb $teinigfciten , unb bic ftauptfadjc mar, bafj bic ftäbtifcfyen $örper;

l'djaften am ^rinjip beö 9caI)rung$fd)u(jeS rul)ig feftfjiclten.

Die ©ntmitflung beS ^ranffurtcr £>anbmerfS ergiebt fid) auS einer tel)r-

reiajen Tabelle, bic Kanter auf (Seite 108 feines SBucfycS ücröffentlidjt t)at. $on
biefer XabeHe finb 3unäd)ft bic Üöaurjanbmerfcr , bic SWcfcgcr unb bie 53ärfer,

beren ©cfdjäft eine eigne unb im allgemeinen rcdjt günftige ßntmidlung natnn,

auSgefdjloffen. ^fir bic übrigen .^anbmerfc aber finb auf @kunb brauchbarer

Quellen bie 3af)re 1836, 1858 unb 1861 nebencinanber geftcllt. 21 ud biefen

3ot)len ergiebt fid) folgenbeä: 1. @in$elnc föanbmerfe ücrfdjminbcn nad) unb

»ad), b. f>. fic merben burd) ben $krfauf bon ^abrifroaren erfefct, -jutn minbeften

aber öcrfdjminbct bic Spejialifierung ber ©emerbe. So finb uon früher öor=

Ijanbncn ^Betrieben im 3al;re 1861 gan^ aufgefallen: bie 23ard)cnt* unb bic

l'eincnmcbcr, bie ^ärber, bic 93üd)fcnmad)cr unb bic ^eilenfjauer, °'e $u*5 s

metferfdjmiebe, bic (Sporer= unb bic 3e»gfd)miebc, bic ^ßergamenter, bie (Sieb*

madjer, bic <Säcfler, bie $udjbereiter, bic 2Bagner unb bie ftnopfmadjer. %n
^erfonal unb SlrbcitSftatten finb abfolut ^unitfgegangen : bie Sdjmiebe, bie

ftupfcrfdjmiebe, bic (Sdjmertfegcr, bic ^ammmae^cr unb bic ©cücr, auc^ bic

^re^cr, bic (Gürtler unb bie 3*wn 9^cfecr - 3lüar nic^t abfolut, aber im SSer=

tiättniö ^ur mad)fcnbcn Siitmo^ncrja^l ber Stabt finb bie öürftenbinber $urüd*

geblieben. 2. Dad .^anbmerf beginnt fid) fapitaUftifdjcr 311 gcftaltcn, b. f).

bic 3at)l ber Setriebe gebt aurüd, mäljrenb bic Stärfc beä ^erfonat« fteigt.

^ied jeigt fid) namentlich bei ben Söenbern {Sanbrnachcrn), ben (derbem, ben

Sattlern, ben ©dmeibern unb ben Sd)ul)mad)crn; aud) bei ben in unfrer Xa-
belle niajt inbegriffnen 93aul)anbmerfern, ben Stfcfcgcrn unb ben öädern. 3. ^in-

jdne ^anbmerfer merben me^r unb me^r 5U blofeeu §änblern mit Reparatur*

tücrfftättcn
; fo bie ©olb= unb (Silberarbeiter, bic StTirfd)ner unb bie Ul)r-

müd)er. 4. ?lnbrc ®cmerbe tjaltcn fidj fonftant, b. \). fic üermcljrcn fic^ bcm
Steigen ber Scüölferung cntfprechcnb fomoljl an ßaf)! ber betriebe mie in
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bcr (Stärfe bc3 SßerfonalS; fjiertjer mürben bic Söucrjbinbcr, bic §utmact}cr unt»

bie ^ofamentierer 311 rechnen fein.

®ef)n nur nunmehr ju einer ^Betrachtung ber Krämer über, fo mirb un*

folgenbeä 93ilb entgegentreten. Auet) bie £f)ätigfcit ber Gramer mar burd)

gefefclietje ©eftimmungen befdjränft. ©o war ifyr Arbeitsgebiet gegen bic $»anb

merfer abgegrenzt: nur beftimmte 3nbuftrieartifel, bie fdjon oben ernxilmt

morben finb, maren itjncn freigegeben; oon ben 9?at)rung3mitteln mar itjrten

ber Verlauf oon $lei)'c^( ber natürlich ben Wengern fluficl, unterjagt. ^Dagegen

[tanb itjnen ba$ meitc gelb ber üegctabilifcfycn Nahrungsmittel, [otute bcr

föanbel mit Söilbbret, ©cflügel ufm. offen. Aber aud) innerhalb bcS Stanbee

gab eS trennenbe ©cfeUe. 1>aS gan^c (Gebiet mar in SBrancfjen eingeteilt, unb

bei ber Söemcrbung um bie Kon$cffion für einen $etaill)anbel, bie baS StcdmungS^

unb SRentenamt erteilte, tjattc man bie *örand)cn, bie man fütjren mofltc,

namtjaft 51t machen. Sin £)inauSgcl)n über bic einmal gezogne ©renje unb

ein hinübergreifen in anbre ©rangen mar nid)t erlaubt. Da« 9icdjt ^um

$)ctailf)anbcl t^attc jeber granffurtcr Bürger unb jebe $ürgerSmitmc; in Aue^

natjmcfällen erhielten aud) Scifaffcn bie Konjcffion. Sine befonbre faufmännifetje

SJorbilbung mürbe nirf)t ocrlangt. Aud) beim 33orl)ünbcnfcin nur ganj geringer

©armittcl mürbe bic Erlaubnis oon bcr 23cl)ürbc erteilt. Dicfcn 5Scrt)äUni|fcn

entfprictjt aud) ber allgemeine ßuftanb beS ©ctoerbe«. @ö näl)rte, Cann man

fagen, in ausfümmlidjer 28cifc feinen 9)?ann. 93ci bem notorifdjen SBoljlftanbc

bcr Stabt unb bcr abficfjtlid) jurütfgecjaltenen $onfurrcn$ fanben bic uor^

tjanbnen ©cfdjäfte irjrcn $$crbtcnft. dagegen mar aber aud) jebe größere

©pefulation unb jebe« bebcutcnbcrc SJififo auSgefdjloffen. 'Der Kapitalismus

ftanb mit anbcni SSortcn bem ^ctailfjanbcl nod) gan$ fern, ©rofec 23arcn=

t)äufcr mit einer Un^Qtjl oon Artifelu, bie teilmcifc bem Skrbcrbcn ober bem

SBedjfcl ber 9J?obc auSgcjefct finb, unb bie alfo ein gröBeres 9?ififo mit fictj

bringen, gab es noef) nidjt.

b) $ie JpanbclSleute unb ber Abel

2)icfc größere unb umfangreichere Xfjätigfeit finben mir nur beim £>anbcl^

mann, ©erabc bie Stellung unb bic Aufgaben bcS £anbclSmanncS ^aben

aber in unfrer <ßcriobe bic merfroürbigften SBanblungen erfahren. 3una#
mu& man fcftftellcn, ba§ fid) bic 3Kitglicber bicfcS ©tanbcS unb ^umal bic

füljrcnbcn ^erfonen auö lauter neuen Familien jufammenfe^cn. ^ranjofe«,

Flamen unb Jpollänber (^umeift Hugenotten) fomic Italiener liefeen fid) in bcr

Stabt nieber unb begannen iljre ©cfdjäftc meiftenteilS mit bem ©ertrieb ttprer

rjcimifdjen 3nbuftric- unb £anbc3probufte. dagegen fnelt fiel) ber cingebome

granffurtcr Stabtabct bem 23arcngcfd)äft faft üöüig fern unb mibmete fid)

nur ber ftäbtifdjcn Regierung, fomie bcr Skrmaltung bcS eignen, t)auptjäct)li^

in ftäbtifdjcm unb länblict)cm ©runbbcfi^ angelegten Vermögens. 5)ie Xtjätigfcit

bcr ^anbelSleutc erftredte fict) rjauptfädjlidj auf baS fogenanntc ©roffogcfd)üft.

baS erft ju Gnbe unfrer ^ßcriobe burd) bad @efd)äft beS ©rofefortimentcre

erfeftt mürbe. Aber aud) baS @roffogefd)äft t)at bie mannigfachen SBanblungcn

erfahren. Anfang« liefeen bie ©cfdjäftsinljabcr burd) itjre ©öfnie ober %n
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geteilten bie bctrcffenben beutfdjen ober audlänbifdjen 93e*irfe bereifen unb

bort einen beftimmten Snbuftrieartifel ober ein Sanbedprobuft auflaufen; fpäter

D<reinfad)te fiel) bie Sadje infofern, als fiel) in ben bcutfdjen 3nbuftricbeairfen

faufmartnifet) gebtlbete £cute nieberjulaficn begannen, bie bie ©raeugniffe it)rc*

93cjirfö auf bie $ranffurter 9J?effe brauten unb bort an bie granffurter

örojfiften abfegten. $)iefe gelten in ber Stabt große SBarenlager, fogenannte

$öfe, in benen enorme Waffen, aber jumeift nur eincä SlrtifclS, aufgefpeidjert

lourben.

Äantcr l)at moljl 9Rect)t, menn er fagt, baß man mandjeä bamalige SBaren*

lager an äußerm Umfang mit unfern heutigen 9tiefengefd)äftcn moljl Dergleichen

fönne; ber Itntcrfcfyieb mar nur ber, baß fidj ber ©roffift auf eine 93ranct)e

befcfjränfte, mäfjrcnb unfre heutigen 2Barent)äufer bie mannigfaltigen Wrtifel

ju führen pflegen. 3)iefc3 ©efetjäft mar an fid) fdjon mit ber Spebitton oer=

bunben. Stber bie Spebition erlebte aud) als fclbftänbigeS ©cfdjäft in ^ranffurt

eine außerorbentlidje SBlüte. 3n ber ältern ^ett famen ber Spebition ba£

Jranffurter Stapelredjt unb bie SpebitionSredjte p gute; aud) ber Umftanb,

baß bei ber «Seltenheit fahrbarer ©trafen unb bei bem ^efjlen jeber anbern

als ber „alten s3flainbrürfe" bie Stabt ^ranffurt oon ben gutjrleutcn nid)t

umgangen merben tonnte.

So mürbe $ranffurt ber Änotcnpunft ber Straßen unb ber Sammelpunft

ber Sparen
;
feinem SpebitionSgefcfjäft fielen Umlabung unb SScitcrbcförbcrung

ber ©arenbaüen $u. 3n fpäterer 3?it, olä im Saufe ber napoleonifdjen Söirrcn

mit manct)cm anbern SRed)tc ber guten alten 3eit aud) baS 5rQn ^furteT Stapel«

recfjt unb bie übrigen Spcbition3rcd)te ocrloren gegangen maren, fam ben

*}ranffurter Äaufleuten itjr großer Scfjafc an ©efd)äftSerfaf)ning %u gute. @S
roar aud) im neuen 3)eutfd)cn 33unbe eine fdjmicrige ^rage, mie man eine

Ükre auf bem fid)crften unb billigten Söcge ^u leiten fjabc. 3>cr kalfulation

nn SpebitionSgefdjäft mar alfo bamit ein meiteS falb eröffnet, unb fo blieb bie

33ebeutung bicfeS ®efd)äft3jmeige3 beftetjn, biö fid) burd) ben 3u Sammcnfc^tuf5

£eutfef)lanbä ju einem cinl)citlid)en 3°^9CDiet unD Dl,rcr) °*c weitere Sluö-

belmung ber ©ijcnbaf)nen ber Spebition neue Aufgaben eröffneten.

9Son ber S3ebeutung beä ^ranlfurter Sparen Ijanbelö giebt un$ ein (Sr

eignis au§ ber napolconifdjen &t\t fetbft rjicÜcidjt baä befte Söilb. Napoleon

bat bcfanntlid) feine große unb, mie mir rut)ig zugeben moden, in oieler §tn*

jid)t jegenSreidje 3bee ber kontinentalfperrc nidjt gan^ burdjfüljrcn tonnen,

tic ftolonialmaren, bie ja burd) bie napoleonifdjc Maßregel jugleid) mit ben

englifdjen Subuftrieprobuften oom curopätfdjcn gcftlanb auSgefdjloffen mürben,

ließen fid) nid)t gan^ entbehren, unb fo fat) fid) ber ßaifer gc^mungen, Don

^eit ju ftcit gemiffermaßen üon Staats megen feine äänber mieber mit kolonial

roaren ^u oerfet)en. @ä gefd)al) baö auf bem SBegc offizieller U?erftcigerungen.

3m Sa^rc 1811 ließ Napoleon für 36 Üftillioncn ©ulben Äolonialmaren oon

SKagbeburg nad) ^anffurt fdjaffen unb fic bort oerfteigern. 55aoon blieb ein

rcid)lict)cä Drittel in ber Stabt, mätjrenb ber 9teft nact) bem Sübcn (5. 33. ber

2aimeii) ging.

QMeidnuofjl bürfen mir uns barüber ntctjt täufdjen, baß aua^ bamal* bae

®ren?6oten IV 1902 59
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.ftauptgcfehaft bcr Stabt nicht bcr SSarenhanbel, fonbcrn baä ©clbgefdjäft »rat.

©crabc bafür boten fict) ja in ben Säten bcr napoleonifd)en SSirren bie güii-

frigften (Sbanccn, id) brauche nur an ben üflamen beö ftaufed SRotbfchilb \u

erinnern. STantcr felbft bietet und hierfür einen trefflichen Söcruci«. 2>ic SKacbt

beä granffurter Kapital* mar fo groß, baft cd jelbft üftapoleon empfinbücb

treffen tonnte. 3m Tsaf)rc 1810 fyatten fran&öfifd)e ^Beamte in grünfluit

85 Giften mit englifdjer SSare fonfi^iert unb uor ben $t)oren üerbrannt. 2a

nahmen fid) bie Jranffurter söanficrä ihrer Kollegen 00m SSkrcngcfchäft an

unb biöfontierten feine fratijöftfdjcn SRkchfcl mehr. Xie Jolgc maren viljl

reiche ftalliffcmcnts in Strafeburg. 9tancn, 9Jcintä unb anbern Crten.

3. Die ^ranffurter £)anoclspolitif

3ri) habe auä bem reidien 3nl)alt ber Schrift oon &ugo Stantcr nur

einiges jur Orientierung bc$ Seferä bcrau*gcgriffen. $um <2d)Iufj möchte iä

mir einige 33cmcrfungen über bie auet) uon Kanter geftreifte £)anbcl$polirif

ber Stabt in bem legten Sabrrjunbcrt ihrer vSclbftänbigfeit erlauben. tfanter

macht il)r oor allem jtpei SJornmrfe; einmal tabelt er bie (Einrichtung bee

Waljrnngefdjufcee, ^mcitcnS glaubt er auf ein mangelnbcd SBcrftänbnid für bic

Skbürfniffc beä 5\?arenl)anbcld fdtlicftcn 511 muffen. 2öad bie erfte i^rage

trifft, fo frfilägt fic in ein prinzipielle* ©ebiet ber SBolfömirtfcfyaft, über bav

\u urteilen mir fner abfolut fernliegt. >Hetn politifd) betrachtet aber finbc ich

bic ^Infdjauungdmcife ber regierenben $ranffurtcr Ärcife burdjauä oerftäiibücb.

Siefc 5heifc münfdjtcn nid)t, bafj neben ber (tappe ungemein reidjer l'eittc.

bereit (Einnahmen aus ihren (^efetjäftdüerbinbungen mit ben entlegcnftcn Fär-

bern floffen, ein ftäbtifcrjeä Proletariat entftel)c. SSkr in granffurt tuot>ittc r

bem gönnte man gern einen Anteil am allgemeinen SKofylftanb, unb auf bic

92adjbarftaatcn hatte man feine SRüdfidjtcn
(̂
u nehmen. SBcnn fid) babei bic greife

bcr &cben$bcbürfniffc fteigerten, fo machte ba$ für bie meiften Söemobncr nidne

au3, unb im übrigen boten bic Weffen eine 3lrt SichcrhcitSOcntil, tnfofern in

biefer ber s$crfauf aller Saren freigegeben mar, fobafj alfo für längere

3eit bic greife nicht all^ufcljr an
f
\ict)n fonnten.

?lud) in bcr jrociten Jragc, bic ftantcr anfdmcibct, ift ed jefct leichter,

ben fehler aufjubeden alä in ber bamaligcn $eit eine Söcffcrung $u finben.

ift nmljr, bie ftäbttfdjcn tftnanjen beruhten auf ben 3öllcn. Söar ba*

aber nid)t naljcliegenb bei einer §anbd*ftabt, bie ein felbftänbigeä <3taat&t>cicn

mar, gerabc fo naljcliegcnb mic bcr Umftanb, bnfc in ben flachenftaaten ^c

^inan^cn (jauptfädjlicr) auf ber ©runbfteucr ruhten? ©erotB mürbe nun burd)

bie ftäbtifd)cn ^ölle oor allem bcr Borcnljanbcl (unb jmar fomol)l bcr eigent

lidjc £>anbcl alö bad <5pcbitiondgcfd)äft) getroffen. £te öebeutung biefer

3ölle aber mar fo grofi, ba§ im 3al)rc 1820 tro^ üiclfacher oorrjergehenber

(Erleichterungen in ben ßollfäfecn bcr Surdjgangäoerferjr, alfo ba« eigentliche

©efehäft bcr ©roffiften, 308 858 ©ulben für bic Stabt abmarf, mährenb bic

in bcr Stabt fonfumierten SBaren (bic Slccife) nur 81 324 ©ulben brachten.

SSie hätte man in ben ftäbtifdjen ^inanjen einen foldjcn ©innahmeausfall

beden foücn, menn man mirflich biefe ^öüc auf einmal rabifal abgefaßt
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hätte? ®cmi§ märe eine üöclaftung beä Gelbgcfchäfte neben bem SBarcnhanbcl

unb eine Abgabe üon ben S^apitat^infcn ein burd)auö gercd)tcö unb in ber

8tabt ^ranffurt aud) febr mirffameö Littel gemefen. Mein biö $ur (Sin-

lommen- unb Vcrmögenäftcucr in ihrer heutigen Jorm mar nodj ein tucitcr

2Scg, unb mir bürfen oon ben grünem ^nc politifd)c ©infid)t ocrlangen,

bie erft bnrd) bic Arbeit ganzer Generationen gewonnen morben ift.

<§ur Banfrcform

ein Stucig mirtfd)aftlid)cr Xhätigfcit ift fo fct)r oon bem Ättf* unb

bem Abfluten ber Äonjunfturtoetten abhängig mic bie 33anftt)ätigfcit.

Xie Vermittlerrolle in ber mobemen ftrebitmirtfdjaft gab ben

Vanfcn $mar bie bominicrenbc Stellung im gefamten 28irtfd)aft«^

leben, machte fic jum .£>cr$eu unferä ^irtfdjaftäorganiämuä, aber

fic 50g fte bafür aud) in ben SantttreiS bc$ itonjunfturcnmcdjjelö in ben unter*

Hüsten Unternehmungen unb madjte fic fo uon bem Gcfdjäftögangc biefer ab=

gängig. 3n ben $atm ber $>auffe ift biefc Verflechtung ber Grofebanfcn mit

ber 3nbuftric ganj unbebenflich, aber wenn bann ber Jpodjflut bic (fbbc folgt,

faim bie enge Vcrbinbung ben kaufen oftmal« gefätjrlid) merben. $ic jüngfte

3eit Ijat biefc Vehauptung mieber um einige $cifpiele bereichert. @3 ift fein

35?unber, wenn in foldjcn ßciten bic ßcljrc beim ^ublifum Gingang finbet, bafj

bic Vcrbinbung ber Grojjbanfcn mit ber Snbuftrie in mirtfd)aftlichcr Vc^iehung

unl)eilooöc folgen zeitige. Von ben Gelehrten finb cä ^ouptfädjlid) 2lb. Sagnet
unb feine Sdmle, bie für biefe i?ef)rc eintreten, ©ine Autorität auf bem Gebiete

ber tfinan,^ unb ber Stcucrpolitif, ift Söagncr allmählid) auf baö benachbarte

Webtet ber Vanfpolitif übergegangen. 2)aä $rinfttp ber Veeinfluffung unb

Regelung ber einzelnen oolfömirtfdjafttidjcn ^rojeffe burdj ben Staat Ijat fid)

bei ihm immer mehr in ben Vorbergrunb gebrängt, unb fo nrifl er aud) bic

einzelnen Steige ber Vanfthätigfeit burd) ben Staat beoormunben. Saä Vcr*

Hd>erungSgefchäft mill er oerftaatlid)en unb il)m abgegrenzte ?lrbcitäfclber jumeifen,

bie .tropotf)cfenbanfcn null er unter Staat3auffid)t ftcllen unb auf biefc Söeifc

bie jefct uon ben £mpothcfcnbcmfcn angepriefene „ftaatlichc Kontrolle" oon einer

formellen 511 einer thatfäd)lid)en machen; aber auch f"r *>k 3>epofiten = unb

vrffeftenbanfen Oerlangt er gefefcliche Veftimmungen unb StaatSauffidjt.

£ic beiben erften Vorfdjlägc SSkgncrS tonnen mir mit großem Veifali

begrüben. Sie Gefd)äft3prari$ , um bie e* fid) bort hanbelt, ift fo, baft fic

jcl)r moljl eine mehr fchabloncnmäßige Vchanblung, mie fic ber Staatsbetrieb

mit fid) bringt, unb eine Vcrlangfamung ber entfd)liiffe, mie fie bic Staats

«

fontrolle $ur golge Imt, oertragen fann. Unb in ber Zi)at ift man in 9?e

gicrungäfreifen fd)on bem ^meiten Vorfdjlage näher getreten. 3>ie treffe über

rafcrjtc baä ^Jublifum ©nbe Januar mit ber SWitteilung, bafe im £anbmirt^

idjaftöminiftcrium bie Slbfidjt beftünbc, für bic £upotf)cfcnbanfen eine Sluffidjt^
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bcrjörbe in bcr ^oxm einer SJontrotlftctle ^u fdjaffen, bie bem Äaiferlicrjen

Sluffid)r*amt für ba* ^rioatücrfichcrungäwefen naehgebilbet fein fofle. Tie

Sfonfercnä bcr £topothefenbanfocrtrctcr mit bem fianbwirtfehaftäminifter am

8. Slpril aber braute in feinem fünfte ein mefentlicr)c* (grgebni*. §infidjtlid)

ber ©efteüung Don Staat*fommtffaren, bie in Sübbeutfd)lanb allgemein üblid)

ift unb aud) in "ißreufeen auf ©runb bc* § 4 be* §tipothcfcnbanfgefcfce* bcr

^Regierung ^ufteljt, Deficiten fict) bie 9fegicrung*Dcrtreter ablcfnicnb. Sie freuten

eine SBeränbcrung bc* gegenwärtigen 3uftonbc*, monad) bie 9icgicrung*präfp

benten nnb biefen aur Seite gcftcUtc ©anfinfpeftoren ba* Sluffid)t*recht über

bie $upotl)cfcnbanfcn hoben, unb fürchteten, burd) bie 3kftcü*ung uon Staat*

fommiffaren bie Verantwortlichfeit ber Regierung nt fteigern. Die Vanfocr^

tretcr bagegen fprad)cn fictj für ba* ©anffommiffariat au* unb wollten it>rc

3nftitute ben übrigen bcutfdjen ^tjpot^efenbanfen auch in 93c*ug auf bie 2luf=

ftdjt gleichgcftcllt wiffen.

Dem britten Vorfdjlag ©agner*, bic Staat*fontroHc aud) auf bic Depo;

fiten« unb ©ffeftenbanfen au*jubct)ncn, muft man bodj mit einer gewiffen Sfepfie

entgegentreten. (Sf)c man ^tnberungen uon fo weittragenber Vcbcutung wie bie

Staat*auffid)t für unfre Gffcftcnbanfcn einführt, mujj mau fid) bod) fragen,

ob wirtlich bie heutigen ^uftänbe im Vanfwefcn fo oerbefferung*bebürftig finb,

unb ob bic oorgefd)laguen Slnberungcn eine Vcrbcfferung gegenüber ben ic^jigen

unb md)t oiclmct)r eine Vcrfd)lcd)terung bebeuten. ftür bic ^Beantwortung

biefer ^ragc miiB man fid) oor allem über bic Verrichtungen flar werben,'

bie unfre kaufen fdjon für ben oolfomirtfdjafHieben Crganiömu* gclciftct hoben

unb nod) 51t leiften imftanbc finb.

liin Vlirf auf ben Shirfyettcl jeigt un* eine ^iiltc oon inbuftrieüen Unter

nchmungeu, bereit Strien an bcr Vörfc gchanbclt werben. $at nun ba*

fparenbc "Jtablitum ba* in biefen Söcrtcn angelegte Kapital au* eignem eintrieb

hergegeben? Wein, fonbern nur burch bic Vermittlung bc* Vanffrcbit*. Srft

fpäter, al* bie Unternehmen iljrc Dafcin*bercdjttgung nad)gcwiefen unb iljrc erften

£rträguiffe abgeworfen hotten, würben ihre ^Inteilfcfjcinc in* ^ublifum gefanbt.

9fut burd) bic krebituermittlung*thätigfcit bcr Saufen tonnte Dcutfdjlarw $u

feiner blühcnbcn Snbuftrie gelangen, Denn bie Sftjpitalanfammlung*thätigfcitbe*

Volfc* hielt nidjt Srfjritt mit bem Untcrnchmung*gcift bcr Waffen, ber in

oiefer Vc,5iet)uug nur fchwcrfällig war unb langfam folgte. Unb bod) beburftc

gerabe bic ftarfc ftapitalanfammlung in biefer 3cit ouch eine* uergrö§crtcn

Wrbeit*felbe*. 31 bcr in biefer >]tit, wo bic güÜe überrafdjenber örftnbungen

auf bem ted)nifd)cn (Gebiete gan^ neue Snbuftricn mit neuen tfrcbitbcbürjniffen

fchuf, ging bem gröfjcrn ^ublifum ba* Vcrftänbni* für bic Xragweite biefer

Unternehmungen in oolf*wirtfd)aftlidjcr Vqichung noch ob, unb c* hielt mit

feinem Staphel fdjeu $urürf. So brängte benn bic gan^c (Sntwidlung btyu,

bafj bic Siapitalfräftigftcn, bic ©roftbanfen, in bie Sürfc einfpringen mußten.

Damit ocrridjtctcn fie für bic Volf*wirtfdjaft eine geiftung oon großer nun*

fchaftlichcr Vcbeutung, bie fich in zweierlei £unficf}t oerfolgen läßt.

Einmal h flt bic mobeme Vaufprarj* für ba* Sßublifum fcgcn*rcia) ge

wirft. Sic hat bem ^riuatfapital neue (Gebiete ber Xt>ätigtcit erfchloffcn unb

*
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bem Meinen unb bcm mittlem Stapitaliften inSbefonbre ?luSblitfe in (Gebiete

menfdjttcfyer X^ätigfeit eröffnet, bie i(jm bis baljin unbefannt waren unb if)m

(Gelegenheit gaben, fidj an ben ocrfdjicbenften 3ttJciflcn ocö rotrtfdjaftüdjen

(Erwerbslebens 311 beteiligen. Dann aber auch tjat bie 5Janfprajis ber (Snt*

wicöung unfrer Snbufrrie beftenS bie Sßege geebnet. Die Ärebitthätigfeit ber

@roßbanfen tjat bamit eine Umwälzung im gefamten beutfd)cn 9Sirtfd)aftS=

wefen öott^ogen, bie fief) oon innen tjerauö niemals in biefem raffen unb

großartigen 5J?aße Donogen tjätte. Die Ummanblung ber Jllcininbuftrie in

ber $>anb bcS Einzelnen in bie (Großinbuftrie in ben $änben oon ©efeßfehaften,

wie oornehmlich im 93rauereigewcrbe, bie SWobüificrung ber ^abrifgebäube,

'©etänbc unb sSRafdnnen buref) Ausgabe von Slftten unb Obligationen, bie

auf ben großartigen ©rfinbungen berutjenbe s
J?cufcf)affung ganzer Snbuftricn,

wie beifpiclSweife ber d)cmifd)en unb ber cleftrifdjcn, baS alles ift ein SBer! ber

mobernen Söaufthätigfcit. Die einmal angefniipfte ($cjd)äftöoerbinbung füljrt

meift ju einem bauernben 3ufammcnhang De* Unternehmens mit ber (Mb
ttefernben *8anf, beren fernerhin oorgcfdjoffcnc Ärebitmittel bie Snbuftric in

bie ßagc ücrfc&cn, Weit gcfdntftcr bie Äonjunfturen auS^unu^en, weit freier

über it)re eignen Wittel ju Oerfügen. Diefc fegcnSrcidjc Dljätigfeit ber iöanfcn

für bie Snbuftrie ^icl)t aber nod) weitere Streife um fidj, bie wieber burd) it)re

Wellenbewegungen ihren wohltätigen Einfluß fdjließüch bem gefamten Söirt?

jd)aftSleben mitteilen. Die Oermehrte ^robuftion bebarf eines vergrößerten

AbfafemarfteS, unb fo ift eS oor allem ber £mnbcl, ber aus ber Sfräftigung

ber änbufrric Wu|jcn ^ictjt. EinerfeitS ebnet bie ©rünbung unb bie finanjiellc

Untcrftü&ung oon ®d)iffa^rtSgcfcllfd)aftcn unb Eifcnbahnunternehmungcn bem

ftanbel bie 2Bege burd) bie Erweiterung bcS AbfafogcbieteS, anbrerfcitS werben

bureb, bie Errichtung oon Jöanfinftituten im AuSlanbc bie £>anbelsbejicl)ungcn

mit bem SWutterlanbe gepflegt. Die gan^e Entwicflung ber legten Sah^ehnte

in Deutfdjlanb ^cigt unS, wie baS 3»fanimengcf)n uon §anbel unb Snbuftrie

mit ber ftrebitthätigfeit ber 93anfen im großen unb ganzen äußerft wohltätige

Solgen gezeitigt l)at.

Selbftocrftänblid) fann man nid)t leugnen, baß ben Vorteilen, bie eine enge

^erbinbung ber ®roßbanfen unb ber Snbuftrie mit fief» bringt, auch geruiffc

9torf)teilc gegenfiberftehn, bie fidj gcrabe bei finfeuber ftonjunftur, wie äugen*

Midlich, ftärfer geltenb machen. Aber man muß fid) bod) gegen aü^u ftarfe

Übertreibungen biefer Nachteile, wie fie jefct in ber i'uft liegen, verwahren.

2Ran barf aus Einzelheiten nie auf bie Allgemeinheit fd)ließen. Unb wenn

auch einzelne Vorfalle ber legten geit in ber SBanfprapS ju Skbcnfen Anlaß

geben, fo barf man um berentwillen nicht gleich bic gan^e Einridjtung Oer*

werfen. Natürlich wäre es im Sntereffe ber gefttgfeit ber ÜBanfbiotbenbcn

kejjer, wenn unfre beutfehen öanfen, wie man es oorgefchlagen hat» ber ^raris

ber ßonboncr ©anfen folgten unb bie Ärcbitthätigfeit auf bie rein banfmäßigen

®ejrf)äftc beS SSechfeU unb £ombarbfrebitS befd)ränften , ben ^erfonalfrebit

bagegeu aus ihrem ©cfchäftSbcrcid) oerbannten. $3ei biefem $orfd)lage Oer?

flifet man, baß ^wifchen ben englischen unb ben beutfehen Jhebitocrhältniffen

feine parallele gebogen werben fann. Englanb hat eine Snbuftrie unb einen
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§anbel, bic, fdwn lange innerlich gefeftigt unb ausgebaut, in weit geringem

SHafje in bie i'agc oerfciit werben, aufjerorbcntlidje $rebitanfprüd)e an bic

SBanfcn $u ftellcn. Dcutfd)(anbS £>anbel unb Snbuftrie bagegen finb gair,

jungen Datums unb fjaben iljrc feurige £>öf)e unb bie Fftiljtgfeit, auf bem SBclt

marftc 51t fonfurricren, einzig unb allein ocrmittclft ber Srrebittfjättgfeit bei

Tanten erlangt. Seine inbuftricHc unb fommer^iellc Gntwidlung ift aber nod)

lange nicfjt abgcfdjloffcn. SBcnn unfre Sanfcn jc&t ^ur englifdjen ^ßrayis über-

gingen, bie für ein wirtfdjaftlid) weit f)ör)er cntwidcltcS Söolf berechnet ift.

luürben fic nidjt nur fid) fclbft unb unfern oolfswirtfcfjaftlicfycn Organismus,

fonbern auef) ben gefamten Wcltwtrtfd)aftlid)en Organismus, auf ben fic traft

il)rer GjrpanfionSpolitif einen unoerfennbaren Sinfluj? erlangt haben, außer

orbentlid) fdjäbigen. Dcutfd)lanb würbe bamit auf ein bebeutenbeä wirtftfjaft^

lictjcS ©influftgebiet im WuSlaubc, baS cd fid) jefct fdjon erobert fjat, wieberum

ocrjidjtcn.

SBeun wir fo gcfcljcn l)aben, in wclcfjcm ©rabe fid) unfer gefamte*

$Btrtfd)aftöleben burd) bie (Sinwirfung ber hänfen günftig entwitfclt tjat, unfe

baß cS aud) in ^ufunft biefer engen licrbinbung mit ben ©anfen nid)t ent-

raten barf, fo wollen wir jefct bic 5dI9 c» betrachten, bic bie Slnwcnbung ber

oon ben iüanrrcfonncrn oerlangten Mittel auf unfre gefamte uolfSwirtfcf)aft

licfje (Sntmitflung nad) fid) jiefjn würbe. 3^« ®runbfä$c finb cS, in benen

SBagner ben &*eg $ur ©cfunbung beS SBanfwefcnS ficljt, bie Dffcntlidjfcit unb

bie üBcauffidjtigung burd) ben Staat.

Die Cffcntlidjfeit müßte, Wenn fic überhaupt Söert tjaben foUtc, ooll--

ftänbig fein. Dies burdjjufübren ift unmöglid); benn man fann fd)lea)ter<

bingS oon einem Kaufmann nict)t ücrlangcn, ba& er mit offnen Starten fpielc.

Ginc bcfdjränftc Öffentlid)feit nad) gefefolicfjen üBeftimmungen würbe itjrcn Sroetf

{ebenfalls oerfefjlcn, weil bie mit itjr bcabfid)tigte Sßirfung leicht iltuforifd)

gemadjt werben tonnte, fobalb bic ©auf bic Mitteilung einer 9cad)rid)t nidjt

an bic öffentlictjfcit gelangen laffen wollte. 3ie brauet nur $ur $e\t ber

üöilanMiuffteöung eine ©djiebung jwifdjcn ben einzelnen Äonten gan* nod)

il)rcm SSJunfc^e oor^unctjmen, unb bie SßrajiS ^cigt gälle, wo berartige SKani-

pulationeu oorgenommcu worben finb, oljnc bajj bie <3taatSanwaltfd)aft fic

auf ®runb bcS § 314 9fr. 1 beS #anbclSgcfefcbud)S als ftrofbar angefetjen

bat. 3um iöeifpiel l)at bic DrcSbner ftrcbitanftalt oor ber ©ilan^auffteflunfl

einen il)r unbequemen betrag 00m tfonto „Debitoren" jum 2Bcd)felfonto

l)inübergcmorfcn, inbem fie fid) oon ben Debitoren Hcccptc einljänbigcn ließ.

9iad) ber SÖUan^aufftcUung würben bic 9Scd)fel wieber surütfgegeben, unb bic

Soften wie oorljcr ocrbudjt. Die StaatSanwaltfdjaft, bic baS ^crfatjrcn eim

geleitet t)Qttc, liefe es aus bem oben genannten ©runbc nrieber fallen. Dnrd)

Crinfütjrung beftimmter gefefotidjer SBeftimmungcn mürbe man im ©ritnbc gc>

nommen weiter nidjtS erreichen als eine 3c^äbigung bcS leichtgläubigen ^itblifumtf,

baS im Vertrauen auf bie Slutorität bcS ©cfe^cS ben iöilan^acjlen blinb glaubt,

Wäl)reub cS itjncn jc^t nod) mit einer gewiffen ^Borficbt entgegentritt. Sollte

man aber eine rüdfid)tSlofe Sufbcrfung Ocrlangcn, fo würbe man ber gefamten

Söanfttjütigfcit aufeerften ©d)abcn jufügen, inbem man 5. ein SBaiifinfritut.
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baS in bcr Stille eine neue Jinan^aftion oorbereitete, oon ber es fidj für bie

^ufunft großen Erfolg oerfpräche, ^ur Slufbctfung feinet t)ierburcf) entftanbncu

Engagements an bic Äonfurrcnj ^wänge.

£ie ftaatlicr)e Kontrolle aber mit iljrer formaliftifd)en (^ebunbentjeit unb

uerhältniSmäßtgen i'angfamfcit bcS ©efehäftSgangcS würbe alle rajdjen unb

felbftänbig,en 3)iSpofitionen im töeimc erftiden, inSbcfonbre bie oft fo mistigen
s
.!lugcnblirfSentfchließungcn unterbinben, baS persönliche s$erantwortlid)feitSi

u.cfühl ber SBanfbireftorcn herunterfefcen, bic Söanftbätigfcit einer wefentlid)

mafdnncnmäßigcn berabbrüden , bcr oorwärtS ftrebenben ^Sol f<<mirtfc^aft bie

tflügel befdmeiben, unb bie Stolle, bic unfrc23anfen in bcr 28cltwirtfd)aft fpielen,

in ^ragc fteücn. 3)ic ®roßinbuftrie hat ^ur iöcfricbigung ihrer Jhebitbcbürfniffe,

bic fic^ bei einzelnen Unternehmen täglich auf Millionen belaufen, längft ben

tyeimifdjen 3Warft oerlaffcn unb ben 2Bcltmarft aufgefud)t. £a heißt cS bann

rofd) überlegen unb fdjnell zugreifen, fonft fällt baS ©efdjäft einer anbern

Nation ,511. Sin £anb aber, beffen 93anfcn il)re Erwägungen burd) bctaiüicrte

$eftimmungen unb burd) bic 9iütf)id)t auf ftaatlidjc Kontrolle beeinfluffen

loffen muffen, fann nid)t mit ben übrigen Lotionen fonfurrieren, fonbern muß

fitt) balb auS bem Söcttlaufc
(
}urüd$ichn unb anbern ben ©eminn auS ^nan^

s

Operationen laffen, bic ihnen eine un^wetfmäßige @)efe|jgcbung öerfd)licßt. Der

2tanb unfrer Söanfen gemährt oft fdjon monatlich, ja wöchentlich ein fo Oer*

änbcrteS 43ilb, ift ben unberedjcnbavften (£inflüffen äußerer ISrciguiffe fo fefjr

untermorfen , Ijat in ben einzelnen itonten eine fo plöfclidje unb intenfioe

£efmbarfeit, baß eS aud) bem crfatjrenftcn #ad)mann, bem gefdntftcftcn ©efefc-

geber nid)t möglid) ift, einheitlich rcgelnbc, allen Einzelheiten gerecht werbenbe

Skftimmungcn aufäuftcllcn. ?lud) wenn man, wie Slbolf Söagncr ocrlangt, für

jebc einzelne (Gattung oon 33anfcu bic betaillicrtcftcn ©eftimmungen erläßt —
etwas wirflid) brauchbares ju Raffen ift unmöglid). GS giebt eben einen

^ßunft ber <3pe$ialificrung, über ben fein 99?enfd)engeift hinauSfommt, Unb be=

fonberS auf bem fd)Wicrigen unb nod) fo wenig crforfdjtcn ©ebicte, baS oon

bcr Sphäre bcS SBanffrcbitS in bic bcr Äonjunfturenwedjfel l)inübcrrcid)t ; ba

muß cS oorläufig noch bem Leiter ber iöanf, bem bic Erfahrung jur Seite

ftefjt, überlaffcn bleiben, ben richtigen $Bcg $u finben, ben if)m fein ©efüt)l

unb fein ftarer 23litf weifen. (Mcrabc bcr Umftanb, baß unfre beutfd)cn ©anfen

in ihrer (SntwidtungSperiobc läftigcn Ueffeln nicht unterworfen waren, t)at fie

*u biefer internationalen ®roßmad)titellung emporgehoben.

Söenn wir fomit bie oorgcfd)lagncn Reformen befämpfen, fo tt)un wir eS

nicht, weil wir baS söebürfnis nach folchen leugnen, fonbern weil wir gcrabc

biefe Storfchläge ™fy fi" äwedmäßig unb djer für fchäblich als für nüfclid)

holten f wie überhaupt alle Reformen bcS SöanfmcfenS, bic ihren Mnftoß oon

außen erhalten. Slm meiften Vertrauen in ©c^ug auf ^wedmäßigfeit oerbienen

bie Reformen, bie ihren Slnftoß aus bcr eigenften Snitiatioc bcr Söanfen em*

pfangen. 3u biefer £>inficht fann man cS mit ftreubc begrüßen, baß fdjon

einige Saufen JpalbjahrSberidjte abftatten, anbre ihre 3ahreSberid)tc ausführ*

Hajer geftaltcn. 23aS aber bie «Sorgen über ben ©efd)äftsbctricb bcr 93anfen

betrifft, über ben bie ftaatlidje Kontrolle wachen fotl, fo barf man jwei wichtige
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Xfjatfachen nicfjt ocrgeffcn, bic cbcnfo gut roic irgeub rocldjc ftaatfidje ftontrotte

bic Erfüllung ber gcfamten $anfocrbinblid)icitcn fidjern.

ErftcnS ftcljn bcn Stfanfcn riefige £ilf Strafte $u (Gebote, bic cd ü)nen

ermöglichen, aud) grofec ^crluftc 31t oerfchmerjen , ohne in bem gewöhnlichen

©ange bc«J ®cfd)äftS ?lnberungen eintreten $u laffen. 2o tonnte, um nur ein

Seifpiel ju ermähnen, bie DiSfontogcfcHfchaft in SSerbinbung mit ber 9corb<

bcutfdjen 33anf in Hornburg im l'aufc weniger 3at)rc nahqu 27 Millionen SWarf,

bic fic an ^opp in s}$üriS unb an ber SBene^ucla-Eifenbahn oerlorcn hatte, üon

ben erhielten 3ahrcSgeroinncn abfe^retben. 9lud) bic i'eipjigcr Sknf hätte n>a^r=

fd)cinlid), wenn fic fid) nid)t mit bem gor $u ^otjen betrage oon 85 3KU

tionen Warf bei ber Xrebergcfcllfdjaft engagiert hätte, it>rc Skrluftc allmählich

oenoinben fönnen. $aft jebe unfrer ©rofjbanfcn tjat im Üaufc ihres 93eftehn*

ocrluftbringcnbe Engagements gehabt. JEJer auf große ©etuinne ausgeht, muf;

aud) auf grofjc Skrluftc gefafct fein, inSbcfonbrc auf bem (Gebiete nod) uncr

probter inbuftricllcr Neuerungen unb ^erfuerje, unb im SluSlanbe. Slbcr man

barf nid)t jdjlteften, bajj biefe Engagements immer oöllig ucrlorcn jeien, fonbern

fic finb oft nur
(̂

ur 3clt nid)t rcalifierbar. Soweit fic aber unwieberbringlid)

öcrlorcn finb, ift biefe Einbuße, wenn aud) abfolut bebeutenb, boefj in Anbe-

tracht bcS ganzen ®cfd)äftSumfangs meift nur gering unb wirb burd) bie Qbc-

Winne aus anbern Engagements weit überwogen.

3n biefer 5kjiel)img ift beöfjalb $weitcnS baS Selbftüerf id)eruiia,s

prin^ip ber Wroßbanfcn uon unfchäfcbarer Skbcutung. Daburd), bafe eine

Söatif tt)rc uerfügbaren Üfiittel bcn Derfctyiebcnftcn Zweigen ber Snbuftrie nidtf

nur im eignen i'anbc, fonbern auch »" Den öcrfdjicbcnften teilen ber fünf Äon

tinente $u gute fommen läfjt, ocrtcilt fic il)rc Sfififen auf bie awerfmäßigite

SBeifc. Denn eine Strifc in bem einen 3nbuftric^wcigc läßt bic anbern meift

unberührt; eine Strifc in bem einen 2anbc, bem einen kontinent 3ief)t nicht fo

leidjt bie anbern in llKtlcibcnfdjaft. 3n ber mobernen SanfprariS hat biefe*

$nn^ip immer mehr Anhänger gefunben, unb bic SSirfungcn, bic feine Be-

folgung ausüben, brüden bem gefamten söanfwcfcn bic (Signatur auf. Die

$rud)t, bic ber ErfcnntniS bicfcS i'citjafccS entfprungen ift, ift bic ftraffe, ^en

tralifierte, großfapitaliftijdjc Sknforganifation, bic ihre Erjftcna Wieberum ^wei

uerfdjicbncu Entmttflungsprojcifcn oerbanft. Die ©rofebanfen cntwirfclten fieb

entweber aus fleinern ober mittlem Anfängen oon innen heraus, inbem fic

ihren betrieb erweiterten unb Filialen grünbeten, bic fclbftönbig geleitet bic

Vorteile bes Kleinbetriebs mit baten bes ©rofebctriebS oerbanben, weil fic

einen feften 3tücfl)alt an ber fräftigen ßentrale hatten; ober fic entftanben

bind) ^ngliebcrung ber ^ßrooinjialbanfcn an bic hauptftäbtifchen auf bem SBcgc

ber ftiliatiou. 80 bilbet jebe ©rojjbanf mit bem 9tety ihrer giliaten ein ein-

heitlicheS OJan^c, inncrlid) ^inreic^enb gefeftigt, bcn Stürmen ber wcd)felnbcn

3etten 511 trofccn. Slber für bcn gall, baß fic größere Engagements eingeht,

barf ihr biefe Sclbftücrfichcrung nidjt mcl)r genügen. Dann bedt fic fid) fclbft

wieberum burd) 9iüducrfid)erung in ^orm eines ^ufammcnfc^luffed mit anbern

Söanfinftituten ,\u einem Äonfortium. ?tm auSgebchntcftcn hat biefe SRiftfo

ocrteilungS= unb ®clbft\)crfichcrungSpolitif bic Dcutfchc SBanf betrieben. Sic
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tjat Don je^cr gejuxt, baä ®cfd)äft bcr iöanf auf eine möglichft breite 93afid

m fteüen itnb hierzu bie überfeeifdjen Sauber in tjerüorraaenbem SHafee heran*

$u,uehn. Die fteigcnbc ©ntmitflung Deutfd)lanb£ unb bie junctjmenbe l£r*

jdjliefjung bcr ÜBelt licfeen btefcit
s
}krfuch oollauf gelingen unb ermöglichten

fogar in 3at)ren innerbeutfeher förifen eine Ausgleichung bc$ 3ahrcäcrgebniffcö.

($crabe aber ber ^roeitc ©runbfaty würbe bebeutenb crfd)üttcrt merben

buret) bie ^ßrinjipien ber ^ßublijität unb bcr ftaatlicf)en Sluffidjt. Die (Sypan*

fiondpolitif, bie bie Stabilität ber 93anfen am roirffamften fidjert, märe burdj

eine ftaatlichc 3luffid)t, bie an ben 93ud)ftabcn gcfc&licrjer iöeftimmungen ge*

bunben märe, am meiften gefährbet.

(Sabriele b'SJnnui^tos JEote Stabt

abrielc bllnnun^io gehört olmc allen .ßmcifcl 5U ben bebeutenb«

ften Dichtern bc§ heutigen 3>talicnö, obmotjl er bort ebenfo

heftige (Gegner mie begeifterte SBemunbrer finbet. Sei und ift

er menig befannt, unb baä hat aud) feine guten ©rünbe. CIr

ift fliinädjft eigentlich unüberfefobar, beim jebe Ubcrfcfcung ftreift

ben feinften Sdjmclj uon feinen Didjtungen ab, mie wenn man ctroa ben

Jarbenftaub üon einem ScrjmettcrlingSflügcl abftreift, fic ^erftört ben $auber

fetner Sprache, aud) feiner ^ßrofa. Sobann ift er ganj unb gar ein moberner

Italiener unb ftolj ein folerjer, ein „Lateiner" 511 fein; bie (Srnpfinbungä«

unb s$orftellung$n>clt unb bie Sluöbrudömeifc bcr romanifchen Hölter aber ift in

üielcr 33c^icl)ung nicf)t bie unfrige, fo fefjr heute bcrfclbe unheimliche ©runb^ug

bed „Übcrmcnfchentumö" burch alle curopäifd)en Sitteraturen gel)t. Dc8 Didjterö

$ilbung$gang aber ift t)dd)ft perfönltd), beinahe bcr eineö SBunberfinbeä,

jcbenfaüd eined ungemöhnlich frühreifen SWenfchen.

Slm 12. aWärs 1864 an Söorb eine« SdjiffS auf bem $lbriatifd)en 2Weere

geboren, »erlebte er feine erfte Sugenb in grancaüilla al Ware, einer fleincn

ftüftenftabt im nörblid)ftcn Seile beS frühern Königreiche Neapel. @r befuchte

bann 1873 bis 1880 baä (Sodegio Gicognini in <jkato bei o^enj; h icr er*

foarb er fich eine gute flaffifche SBilbung, offenbarte aber auch f*fa

terifched Talent, inbem er mit fünfzehn 3al)ren einen 33anb lurifdjcr ©cbidjtc

'Primavera) ocröffentlid)te. Die Sfritif erfannte biefe Öciftung fo an, bafj er

mit einem Schlage berühmt mürbe. SU* er 1880 nad) 9tom fam, mürbe er

namentlich üon °en Damen bcr ftol^en römifchen Slriftofratie bemunbert unb

benoöhnt, unb er lernte 9iom bamaU grünblich fcnneit, biefeä SRom bcr ad)t>

IH>« 3ahrc, „ba* in mancher SBc^ieljunfl bem SRom bcr erften $cit beä fcct)=

ahnten 3ahrf)unbertä ähnelte." heraufd)t üon mannen £>ulbigungcn unb

raffinierten ©enüffen fe()rte er nad) einigen Sahren in feine $>cimat aurürf;

unb balb ging er üon bcr ityrif jum 9ioman über, beffen erfte, überaus
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gtänjenbe $robc Piacere (bic Suft) 1889 erfd)ien. Slufö ftärfftc beeinflußten

ir)n babei bic mobernen franjöfifehen unb bic ruffifdjen SRomanfchriftftellcr,

bereu (Jinroirfung in Statten jefct überhaupt fct)r bebeutenb ift, weniger bic beut

fdjen Älaffifer, obwohl er ®oett)c eifrig ftubierte; jugleich oerfenfte er

fict) in bic SWufif, namentlich in bie beutfdje, in ©ad) unb iBccthooen rote in

9itcf)arb SSagner unb erroarb ftdr> eine umfaffenbe fünftlcrifche ©Übung. 9Wit

befonbrer sBcgciftrung uertiefte er fid) in bic s
4$t)ilofopt)ie griebrief) SJfiefcfaV*,

beffen Söeltanfehauung bie feinige mürbe.

So entmitfelte fid) aud ber natürlichen Anlage, auS feinem ©ilbung*

gange, feinen Erfahrungen in 9?om unb in ber §eimat, auä ben mannig-

faltigftcn litterarifdjen roie pt)ilofopl)ifchen ßinflüffen feine bid)tcrifchc Gigcm

tümlichfeit. Xic italienifchen Äritifcr bezeichnen ilm als Vertreter bc3 „befa

benten Sttmboliämu*," b. t). alfo alö ben dichter einer 93erfallzeit, beffen

Figuren fumbolifch, ttipifdj fiub. Slber bamit mirb ber $crn feinet SBcfcn*

nic^t rcrfjt getroffen. 2SMc bic Italiener oon alter^t)cr Slcaliften unb al*

Scbendfdjilbrer immer am glütflichften getoefen finb, fo ift b'Slnnunjio 00t

allem „ ^erift
,

" ber Waler ber il)n umgebenben 2Birflid)feit , beä 2Kenfa)cn

feiner $cit, unb er ift c* mit oollem SBcroufjtfcin. 3n ber SSibmung feine«

SRomauä Trionfo della rnorte 1894 fagt er ju feinem 5rcunöc Jrancedco

^aolo 3Kicf)ctti: „3Sir Ratten mehrmals miteinanber über ein ibealeä $ud)

moberncr <ßrofa gefprodjen, baä, mannigfach in Xöncn unb üRht)thmcn wie

ein ©cbid)t, in feinem Stile bie üerfdjiebenften Sfraftc bed SBorteä oercinigenb,

alle Wannigfaltigfcit ber SrfcnntniS unb beä ©cheimniffcä in Harmonie brächte,

bic feharfen üBeftimmungen ber Siffenfctjaft mit ben Verführungen be£ Xraume*

abmcchfcln ließe, bic 9iatur nicht nachahmte, fonbern fortfefctc, ein ©ud) cnb=

lieh, ba3 frei Don ben Ueffeln ber $>anblung (favola), baö eigentümliche Sinnen

,

©efüljlä; unb Skrftanbeolcben eineä mcnfdjlierjcn Söcfcnd in fid) trüge, gc-

fchaffen mit allen Mitteln littcrarifd)er ttunft. SBirffam mitzuarbeiten, um in

Stalten bie moberne cr^äljlenbc ^rofa $u begrünben, baS ift mein t)art

närfigftcr (Sl)rgeij." £a* erftc Wittel ift it)m ba^u feine Wutterfprachc. „Unfre

Sprache, fagt er, ift bic #rcube unb bie Straft beS fleißigen Stünftlcrö, ber

iljre langfam oon 3ahrl)unbcrt $u Sahrfmnbcrt aufgehäuften Sd)ä&e fennt. in

fic einbringt unb ftc hcroortjolt." „Unfre größten SBortfünftlcr haben oon ber

lateinifdjen ©erebfamfeit baä Stubium bcS föfmthmu« geerbt. 3n SHom mürbe

bie Söortmufif (inusica verbale) gefprodjen unb gefchrieben. 28ic 3W. Xuöiu*

CSiccro feine Venoben mit feiner moblflingenbcn Stimme mobulierte, um im

Innern feiner 3ul)örer eine ftarfe ©evoegung Ijcroor^ubringen , fo roetteiferte

X. Sioiuä im 9ftfmtf)mu$ mit ben Dichtern." 2Bie üicle beutfehe «ßtjilologcn

finb rootjl imftanbe, biefc Wobulation unb biefen fötmthmuä nach^uempfinben

ober gar nachzuahmen, unb roic ungerecht ift cd beöhalb, (Sicerod 93crebfam-

feit nur nach bem Inhalt ober ctma nach Dcm ®au f«ner Venoben ju bc

urteilen, mobei mir norbifchen Wcnfchcn gan$ oergeffen, bafe bad aüeö ur*

fprünglid) ein lebenbiger Älang gemefen ift, für ben und baä Ct)r fct)lt. So

ioill auch b'^nnun^io burch Älang unb 9tt)r)tf)mua feiner Sä^e mirfen, bie

ihrem %\\\)alt entfprcd)cn, unb in ber XI)at fpiclt er ba* rounberooüe 3nftru=
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ment feiner 9Wutterfpraehe mit oollenbetcr ajfeifterfdjaft. 2)aä fann feine Über*

fcfcung roiebergeben. dagegen macht aud) eine folcfje bic nmnbcrbarc Äraft feiner

Sdnlberung ber äufjern Umgebung beutlich, bie auf ber feinften, einbringend

ften, umfaffenbften ^Beobachtung, alfo auf einer t)öd)ft angeftrengten ©eifteds

arbeit beruht; er ftct>t bie SBclt mit ben Augen beS StiinftlerS, unb er malt

mit ber geber fo lebenbig toic ber Dfaler mit feinem ^ßinfel, mit einer Streben*

glut, bie nur ber Gimmel beS Sübcnä fennt, toic er benn aucr) nur ben «üben

zeichnet, unb er malt alles, toaö ben ÜDZcnfdjen umgiebt, ben Sternenhimmel

unb bie glifccrnbe Söintcrnacht, Söolfcn unb Sonnenfdjcin, baä SOieer im

SturmeSbraufcn, in bleierner Söinbftille, als tiefblaue, leife toogenbc SltlaSfläche,

baS einfame, ftarre ©ebirge feiner Heimat, bic meifjglän^cnbe 3)Jajella, mic bie

Söeltftabt 9iom ober bie Königin ber Abria in allen it)rcn teilen, in allen

ßeiten bcS 3af)reö unb bcS XageS, bie fcrjmufu'ge, enge, bumpfc ©auernhütte

tote ben eleganten, funftgcfdmiücftcn Salon eines *ßalafteS.

Aber bic £>auptfad)e bleibt il)m boct) immer ber SKcnfd), ber moberne,

ber italienifd)e Genfer). 9)iit ber $fcinf)cit eines <J?fod)ologcn unb nicht feiten

mit ber cinbringenben Kenntnis eines Irrenarztes fcfnlbcrt er ifjn nad) allen

feinen Seiten, in feinem ganzen finnlidjcn unb geiftigen 2)afein, feinen An*

jehauungen unb (£mpfinbungen, in jeber 2Benbung, jeber ^Ijafe biefcS ©afeinS;

er kucktet erbarmungslos in jeben Söinfcl ber Seele hinein, er malt Svenen

raffinierteren SinnengenuffeS mit faft crfdjrecfcnbcr Anfd)aulid)fcit unb ferjeut

aud) oor bem $räfclid)en nid)t jurürf. Wit Vorliebe jeichnet er Ariftofratcn

ber ©efellfdjaft unb beS Reifte«. Vichts glänjeuber, padenber als bas färben«

reiche (Scmälbc beS mobernen römifdjen Abels im „^taecre," biefer 9?ad)fommen

ber alten päpftlicf)en 9?epotengcfd)tcchter, in il)rer Sitteulofigfcit. tyrem ©cnufc

leben, ihrem fünftlcrifd) geabeltcn £uru*, ihrem Sport, itirem Langel an jebem

Pflichtgefühl, an jeber ernften $l)fitigfcit, unb baS alle* in bem majeftätifdjen

Gahmen be^ ewigen 9fomS. Aber ebenfo ucrfteljt er baS arme Sanboolf feiner

einfamen, n>cltabgefd)icbnen §>cimat jwifchen SWeer unb ©ebirge gu fehilbern in

ber tjofinungSlofen Sürftigfcit feine« XafeinS, in feiner einförmigen lageSarbeit,

leinen uralten Jeften unb Biebern, feinem bumpfen. l)eibntfcf)cn Aberglauben,

feiner ganj unb gar an äufjerltdjen Sumbolcn hoftenben fachlichen grömmigfeit,

bie auch weiter nichts ift als $>eibentum in cfjriftlicher ^crfleibung; etwas

fcnrfefclichcrcS als bie 2Sallfal)rt jur 9)fabonna oon Gafalborbino hat feiten

eines 9flenfd)en geber gefchrieben, etwa @nril ^ola in „SourbcS" ausgenommen,

»nb man begreift faum, wie b'Annunjio eS mehrmals über fid) gewonnen hat,

bieien Kreuel mit anjufehen, nod) weniger, wie er ihn bis in bie fteinfte

^clheit hinein hat fehilbern fönnen (im Trionfo della morte). Aber trofc

bem geljört feine loarme Xeiluahmc biefem ungtötflidjen ^olfc. (5r ficht boch

öueh, ba§ biefes fid) nach fittlid) = rcligiöfcr CSrlöfung fet)nt , bie ihm bie oer*

öu^erlichte römifchc Stirpe nicht ^u bringen oermag, unb er fd)ilbcrt beSljalb

anfchaulich baS Auftreten beS „neuen ÜKeffiaS ber Abbrühen," Oreftc oon

^appetlc, ber, com ^olfc mic ein .^eilanb oerehrt, 1889 ftarb. es ift ein

Solftojfcher ßug in biefem Glauben b'AnnunjioS an bie Urfraft feines «olfeö.

Seine Hauptfiguren — gelben fann man fic nicht nennen, nicht einmal
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im poctifc^cn Sinne — finb cinanbcr alle ä^tiltc^ unb fpicgeln alle bat 93cfen

ifjrct Sd)öpfcrt balb öon bcr einen, balb Don ber anbern Seite roieber.

3mmer mieber mirb man an ©oettjet 2Bertf)cr erinnert. (Sic finb alle finnlid).

unenblid) erregbar unb feinfühlig, manche bit $ur Sclbftquälcrci, leibcnfdjaftüd)

unb oon einer unheimlichen ©inentfchn>äcf)e, bie fid) nribcrftanbtlot bcr

tuecfjjetnben (Smpfinbung ^ingiebt, of)ne aüc* Pflichtgefühl, ooUcnbetc Sgoiften,

„Übermenjehen" in bem Sinne, baß fie fid) „autleben," b. h- ihrcn Xricbcn

unb SBebürfniffen rütfhaltlot folgen luoüen unb folgen, brutal niebertreten,

mat ihnen entgegenfteht, benufcen, roen fie brauchen, tuegmerfen, mat ihnen

nidjtt mehr [ein fann. (5t gcl)t burch fie alle ctroat ftranfhaftet , unb et

fehlt ihnen allen jebet eigentlich religiöfe öemußtfein. ÜKan finbet bat fehrecflid)c

SSort, bat patquale SSiüari fet^on oor 27 3al)rcn fcfjrieb , beftätigt: „Sic

Religion ift in Italien faft crlofchen ; mo fie nicht Aberglaube ift, bort ift fie

trabitioncllc ©emohnbeit, nid)t lebenbiger ©laubc." So finb b'Annunjiot

©cftaltcn faft immer jeber einfachen, gefunben Smpfinbung grünblich lln

ft)nipatt)ifcr) r ja mibermärtig unb flößen meift nur ein pattjologifchct Sntcreffc

ein. Der geborne Verbrecher Xullio ^ermil in „Jnnocente," ber trielfeitig bc^

gnbtc, in feiner Art geniale ariftofratijche Süftling ©raf Anbrea Sperclli im

„
sJMacere," bcr mclancholifchc, fenfith>=finnlichc Sclbftquälcr ©iorgio Auritpa

im „'Xrionfo bclla morte" u. f. f. Alt Sftufter fteHt fie b'Annun^io freilich

auch feinetroegt hin, fo menig wie ©oettje feinen Serther, er fdulbert fic

eben nur alt ^fpcrjolog unb ^fnehiater, unb menn man biefc SRomane un-

fittlid) nennen molltc, fo tuärc bat nicht ohne weitcret richtig, bie 1enbcn$

menigftent ift et nicht. Anbrea Spcrcllit raffiniertet unb felbftfüehtigct

©enußleben enbet in Übcrbruß unb ©fei, et jeigt „bat ©lenb bcr 2uft":

©iorgio Auritpa ftirbt alt Sclbftmörbcr. Gin^clnc feiner Romane erheben

fid) auch über biefe trübe Atmofpl)arc fittlichcr 9fid)tigfcit unb überfeinerter,

franfhafter Scnfitioität. 3n ben „Skrgini belle SRocce" (Jungfrauen Dom Reifen)

fchnt fid) Glaubio ßantelmo nach einem großen Sohn, bem maleren „Uber:

menfehen," ber große bcfrcicnbc llmtcn OoÜbringcn fofl, unb in feinem jüngften

9iomane „$uoco" ($cuer) zeichnet bcr dichter einen genialen Dramatifcr — fich

fclbft — , bcr mit einer genialen Schaufpielcrin — (Sleonora Dufc — im SBunbc

eine neue, große bramatifdje $unft für fein gcliebtet Italien, la sempre

rinascente, tKrauffüfjren wirb.

Ob er fclbft ruirflid) biefer Dichter fein wirb, er, ber für äußerliche ipamv

lung aud) in feinen iRomancn fo wenig Sinn hat» baß fic hinter ben Schübe*

rungen bet Seclenlcbcnt gan$ in ben .^intergrunb tritt unb immer in menig

Säfcen erzählt werben fann? 2Bat er an Dramen bither gcfcfwffcn hat, bat jeigt

biefelben Vorzüge unb Mängel unb hat auch in Statten nur geteilten Beifall

gefunben. 28tr greifen l;ier eint hcrout, bat für unt Deutfd)e aut oerfchiebnen

©rünben ein befonbret Sntcreffe hat, La Cittä morta. „Die tote Stabf ift

bat „golbburchblinftc 2)?i)fene" ^omevt im „bürftenben Argot," aber bie §anb-

lung fpiclt feinetwegt im Altertum, fonbern in bcr ©egenwart; bie „tote Stabt"

ift nur ber Scfjauplafe bcr £anblung, unb biefe intereffiert unt Deutfefje fct)on

bethalb, weil fie an Sdjlicmannt merfmürbige (Sntbetfungen anfnfipft, unb bie
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Segeifterung für bic gricdjifche Xragöbie, bie nirgenb« fo tiefe« SBerftänbni«

gefunben hat wie bei un«, alle« burdjbringt. (Sin junger Hrchäolog, tfconarbo,

f)at fid) mit feiner ebenfo frönen Wie licben«würbigcn ©d)wefter ^Bianca

fcia, mit ber ihn bie innigfte ©efchwifterlicbe Oerbinbet, feit jwei 3at)ren

in ber 9cäfje oon äJtyfcnc niebergelaffcn , um bie ®önig«gräber ber 2ltriben

outjubetfen, unb ilmen hat fid) fein ^er^cnöfrcunb Sfleffanbro, ein hochbegabter

lichter, mit feiner erblinbeten 5r£JU $lnna angefd)loffen. 3n biefen eng Oer*

bunbnen t>ier SDienfchen haben bie ©eftalten ber attiferjen Sragöbic neue«

£eben gewonnen; fie finb il)nen in jeber @injeU)eit vertraut, fic finb ihnen

nitf)t nur hiftorifchc, fonbern faft gegenwärtige ^$erfönlid)fcitcn, mit unb in benen

fie leben unb leiben; gleich Dcn erften Slft beginnt $Manca SWaria mit bem cr^

greifenben 2Bed)felgefange bc« St)ot* un0 9lntigone« au« bem ©opho-

Reiferen Drama. Rur weit ade an bic SKenfdjcn ber gricdjifdjen (Sage fo

feit glauben, wie einft Heinrich ©djltcmann, fybit ^eonarbo trofc ber ©omtem
glut unb bem erftiefenben ©taube be« griednfehen ©ommer«, feine Heroen bio

auf$ aujjcrfte anfpannenb, bei ber mühfeligcn unb immer wieber fruct)ttofcu

Arbeit au«. Gnblid) — in ber üierten ©$cne be« erften 2lft« — oerffinbet

flutet Jrcubcngefdjrei ben im £>aufc jurüdgebliebnen ©enoffen feine grofec

(rntbedung, unb in ber näd)ftcn ©jene ftürjt Sconarbo fclbft tjercin, crfcfjöpft,

mit Staub unb ©d)wei§ bebetft, in höchfter Stufregung, faum feiner feibft

mächtig: er hat bie ©räber ber SItriben enblüf) gefunben! „Die größte unb

ieltfamfte SBifton, ruft er au«, bie fid) jcmal« ftcrbliajen klugen geboten hat,

eine blenbcnbc (srfd)cinung, ein unerhörter Reichtum, ein erfchrerfenber ©lan^,

btr fich mit eincmmal enthüllte wie ein überirbifchcr $raum. 3dj weift nicht,

an» ich gefchen habe. (Sine Reihenfolge Oon ©räbern, fünfzehn unberührte

Leichname, einer neben bem anbern, auf einem golbnen 93ett, ba« ©efidjt mit

einer ©olbma«fe bebedt, bic ©tirn gefrönt mit ©olb, bie ©ruft umwunben
mit ©olb, unb überall, auf bem Körper, $ur ©cite, $u ^üften, überall eine

$erfd)toenbung üon ©olbfactjen, unzählbar wie bic SMättcr, bie oon einem

fabelhaften SBalbe gefallen finb, eine unbefchreibliche Sßradn, ber glän^enbftc

3cb,a$, ben ber $ob in ber Dunfelljeit ber (Srbc feit 3ahrf)unbertcn, feit 3ahr-

taufenben oereinigt i)at. — 3n einem Slugenblid hat bic (Seele bie Safjr^

bunbertc unb bic 3af)rtaufenbe überfchritten, hat in ber furchtbaren (Sage ge=

atmet, hat in bem (Sntfcfcen be« alten S3lutbabe« gegittert. Die fünfzehn

Seiehen waren ba, wie fic bamal« nach oem SWorbe beigefefot morben waren,

Agamemnon, (Surümebon, Kaffanbra unb ba« föniglichc ©cfolge, begraben

mit ihren Kleibern, ihren SBaffen, ihren Diabemcn, ihren ©cfäfjcn, ihren

3utDclen , mit allein ihrem Reichtum . . . fie waren ba, für einen Slngenblirf,

unter meinen Slugen, unbeweglich. 2öic etn Dampf, ber oerhaucht, wie ein

Schaum, ber oergeht, wie ein ©taub, ber üenoeht, wie irgenb etwa« unfagbar

Vergängliche« unb flüchtige« üerfchwanben fic alle in ihrem ©cr)weigen [bei

ber ©erührung mit fiuft unb ©onnc] . . . ©« ift nicht« übrig geblieben al« ein

Raufen oon Äoftbarfcitcn, ein ©djafe ohne gleichen." 2J?it ihnen unb mit ber

^fche ber ficichen füllt fieonarbo fein 3immcv-

Da« grofee SBerf ift gelungen, aber über ben Sflcnfcfjen, bic e« weit über
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baä ©ctoö^nli^e erhoben f)at, fteigt unnriberftef)Ud), unbeaminglid) ein fura>

bareä Sc^itffal auf. 3d)on bad 9Kotto auf bem Titelblatt beutet e$ an:

"Kquig, drUaie naxav, (£ros, bu unbefiegter im Streit; cü ift ba$ erfte SSoit

aud) be$ $ramaä, benn mit biejem $er* au* ber 'äntigone beginnt Bianca

aRaria iljrc SJorlcfung in ber erften ©jene. Xic Siebe erfdjeint nid)t aU eine

befeligenbe (Smpfinbung, fonbern faft al$ eine äufeerc SWadjt, bic ben 2Rcnfd)cn

nnberftanbäloö bejmingt.

Über Seonarbo, ber immer cinfam mit feiner Sdjmeftcr gelebt unb niemals

ein anbreö SBcib gefannt l)at, ift plötylid) eine unnatürliche, ücrbrcd)eriiü>

Siebe 51t ifjr gefommen, unheimlich mie ein £icb in ber 9?adjt. (Sr empfinbet

fie als ctmaö Sd)redlid)cä, er fud)t fic 511 bemeiftern, fic burch angeftrengte

Arbeit $u übertäuben, aber beä 9Jad)t$ fliegt ihn ber 8d)laf, unb am Sage

fdjeut er jebe Berührung mit ttjr, roaö fic nun tuieber als 3™*)cn änex bo

ginnenben Abneigung gegen fic fe^mer^lid) empfinbet. Slleffanbro almt, b<rö

it)it ein fct)jpcrcö ©cljcimniä brfirft, aber aud) er trägt ein foldjeä mit fid)

herum. Seine $rau Slnna ift erblinbct unb fann il)tn uid)tä mehr geben.

Xa ergreift ihn mit fteigenber s
3J?aeht bie Siebe $u ber frönen, fünften Bianca

9ftaria. 3n einer erfchütternben Steile bc* ^rochen 5lftä ttoll oerf^altncr

Seibcnfdjaft geftetjt er biefer feine Neigung, unb fie oer^et)lt nicht, baß fie fie

ciroibert, obwohl fic il)re Siebe alö uenoerflich unb alä eine Untreue gegen

ben Sörubcr empfinbet, uon beffen ®cl)eimniä fie nichts almt. Xiefer aber,

ben es furchtbar brüeft, läjjt eä fid) enblid) (in ber legten Sjene be^ jroeiten

^Ifts) uon SUcffanbro entreißen, inmitten ficht bie arme $>ulbcrin $nna,

bereu fdjöncn, Haren klugen man bic JÖlinbljcit nicht anfielt, unb bie beöfyalb

uon il)rer treuen, alten Slmmc immer mieber mit ber Hoffnung getröftet toirb,

fic lucrbe iljrc 8cl)fraft cinft nncbcrcrlangcn. Obwohl fie feinen Sichtfdnmmcr

meljr hat, fo ift fie bod) fo feinhörig unb feinfühlig — „itjre Jingcr fc^cn" —

.

bafj fie mit faft oifionärer Sicherheit aUcS bemerft, roa$ um fic t>cr uorgcl):.

Sic füf)lt in ^Bianca SWaria bie auffeimenbe Scibenfdjaft $u 3lleffanbro, unb

fic roeift längft, wie biefer gleichgtltig gegen fie, bie iölinbc, getoorben ift. 3n

einer uertraulidjen Stunbe entreifet fic ber <}reunbin ba$ ©cftänbniä, fic oer-

,}ctl)t it)r baö Scib, ba* biefc il)r bereitet, unb bcfd)lie{jt bei fict), ftill $u „i>ei>

fdnuinben," um baö §ünbcrniä, ba* allein bie Siebenben trennt, au$ bem 35ka,e

\u räumen, ^on bem fdjrctfliehen ©cheimniö Seonarbo<5 ^at fie nur eine un-

beftimmte 2ll)nung. Sä^renb fictj fdjeinbar eine frieblic^c Söfung burd) t^ren

opfermilligcn ^er^id)t üorbercitet, fommt Seonarbo 31t einem furchtbaren (rnt

fd)lufj. ®cr Öcbanfc, er fönne bic eigne Scibenfdjaft fchliefelich überwinben,

liegt biefem ed)t b^nnun^iofdjen (Sl)araftcr ganj fern; er miU üiclmel)r feine

unfdjulbigc Schmcfter, nachbem it)m ^Inna 2lleffaubroä Neigung geftanben bat

(im britten %tt), unb natürlid) o^ne ?ll)nung üon Slnna* ^Ibfic^t, um»

bringen, um fie bem fd)rctfltd)en ^onfltft, morin fie nur tyalbroiffenb ftebt.

5U ent^iel)n unb fid) felbft ber ^erfudjung. 3o lodt er fie, atö ber Slbcnb

bed jmeiten Tagest nieberfinft, ^ur ^erfcuöqucHc am ^u§e ber 53urg, bem

einzigen Ort in biefem fchatten lofen, fonnenburdjglül)tcn Sanbc, too ^rifdK

unb 5rut)le ^u finben finb, unb toäl)renb fic fiel) argloö über baö tiefe Söaffcr
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beden beugt, um $u trinfen, ftöfet er fic hinein unb ertränft fic. ©o ftnbet

if)n Slleffanbro, bcr üjnen mit banger gurdjt gefolgt ift, al« er ifjren 2(u3gang

erfahren f)at, ftart an ber ftarren, maffertriefenben Seidje fifcenb. fieonarbo

aber empfinbet feine SReue über ben ©djtueftermorb, benn er fwt, tote er meint,

fie befreit unb fidj ba« reine SBilb ber (Sdnoefter jurüdgegeben Söärjrenb fic

beibe noef) in falber ^Betäubung an ber Duette fifcen, f)ören fic crfcrjredt

Schritte, bie fict) narjen, unb $u it)rcm (Sntfcfcen erfdjeint, bie tarnen aller

brei abroed)fclnb rufenb, bie blinbe Slnna, bie allein ben 2öeg $ur Duelle gc-

funben tjat, oon unbefttmmter 2lngft au« ber oon allen üerlaffencn Söofntung

getrieben, ©djmctgenb, unfähig, ein SBort gu fagen, erroarten fic bie beiben

Jreunbc. Grft al« fic beinahe mit bem $u§ <*" bie ßeierje ftöfct, ruft it)r

3Ueffanbro $u : „$altan!"; fie aber fnict bei bereuten nieber, unb mäf)renb

fic fid) über ba« crfaltcte Slnttifc beugt, ruft fie plöfclidj, bie tote erljebenb:

„3a) fct)e f id) fef)e!" <5ie t)at — fo mufc man cd moljl beuten — in bem

hmf)tbarcn Sdjretfen it)re ©cfjfraft nneber erlangt.

(Sä ift ein bfiftere«, faft abftofeenbeä Irjema, ba« bie Xragöbie bcf)anbelt,

unb e« fcl)lt U)r an bem Vcrfötmcnben echter Xragif. Vtanca Flavia ftirbt

oljne nrirflicrjc ©d)ulb, unb iljren äflörber Seonarbo trifft feine Vergeltung; in

feiner tyalb maf)nfinnigcn <3opf)iftif fucfjt er fiefj fclbft eingeben, bafe er bcr

irfnuefter eine 2Boljltf)at erroiefen Ijabe. Mcx oon folcfjcn altoäterifdjen Sitten^

begriffen unb gorberungen an bie Xragöbie miß ja bie „ÜJiobcrnc," mill aud)

bännun^io nidjt« mein: Hüffen; er miß baö fieben, bie Wengen, fdnlbern,

nrie er fie fjef)t.

Unbefümmert ift er aud) um bie gcmöt)nlicr)en Siegeln bramatifcfjer Öfo^

nontie. £>ie fünf Slfte bc« (Stüdä finb oon gan3 uerfdjiebner Sänge. &tc beiben

erften neejmen jufammen rocit über bic £älftc beä ganzen Sramaä ein, ber

fünfte beftcfjt nur au« einer einigen ©jene. $ic äußern Vorgänge finb auf

ein SWinimum befdjränft, bic Xotc ©tabt ift buref) unb burd) eine pfud)ologifcfjc

Xragöbic, äfmlicf) nrie ©oetf)c« Xaffo; if)rc Vcbcutitng beruht alfo in bcr

meiftcrljaften ©cclenmalerci, unb in biefer oerbient unreifclt)aft bic ©cftalt

ber blinben unb bod) faft fjeUfefyerifdjcn Huna ben ^Srciä. Über ben ganzen

buftern ©egenftanb unb bie Sirmut bcr £>anblung f)at ber $id)ter baö fun*

felnbe ^ßraefytgcroanb feiner Sprache geworfen, bie jeber 9?egung ber Seele

folgt. 9Zid)t minbre ftunft f)at er bcr äufjcrn Umgebung gemibmet. Von einer

fäulengetragncn offnen Soggia au« fief)t man bic ftjflopifdjcn 5D?auern ber

Surg oon 9Jtyfene mit bem ßömettt^or, batjtnter bic roeitc, bürre ©bnc bc«

„bürftenben ?lrgo«" unb bie gelben, fallen, oerbrannten gelöberge, bic fic

tote „fiöroen" umgeben, in ber gerne ba3 tiefblaue 9D?cer. @in azurner

Gimmel, nur bann unb mann oon einem leichten 9Bölfct)cn umfäumt, ein

Qlü^enbeS, blenbcnbed ©onnenlitt)t liegt über £anb unb ©ee, alle« ift bfirv

unb troden, rötliche (Staubroolfen mirbcln balb ba balb bort empor, ber

3naa)o« fjat feinen Xropfen SBaffcr, bie Vlumen fterben, bic (5rbe Ocrborrt;

utnjonft jier^n tagtäglich ^ro^effionen jum ©Itaäbcrge hinauf, um Stegen ,^u

ttfldm. Xiefe ©tiüc, nur feiten ertönt bie SRotjrpfeife eine« Birten, ober bic

Serajen fteigen jubelnb jum ^immet auf, ober galfen fdjiefeen freifa^enb bura^
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bie fiuft, oon menfd)lid)em tfeben, außer bcm fleincn ^reunbeäfreife im §auje,

faum eine ©pur. ©inft ber Slbcnb fjerab, bann flammt ber ^>ori^ont in

^urpur, unb bie fafjlcn Scheitel ber 33ergc leuchten roie rote garfcln; enbliaj

treten bie (Sterne funfclnb tjcruor. So ift bic Sjcncrie roäl)renb ber bici

erften Slfte. 3m uierten roef)t ein Reißer Söinb rote au« ber Süfte, er Ijeult

unb pfeift burdj bie fuftopijdjcn SWauern ber 93urg unb um baö £>au*. über

bem 3fleerc blifct e$, aber er bringt feinen erfrifdjenben Stegen. So fpicgclt

bic 9?atur bie ©timmung ber ÜDJcnfdjcn toieber: bic oerfengenbe ©onnenglut

bie ©lut ber aufbrennenben Reibenjdjaft , ber Reifte ©türm bie natpbc

Äataftropfje.

2lbcr cä Ijanbclt fid) t)icr nidjt nur um eine ©ömbolif. ©o »enig

^uifdjen ber $anblung unb ber äußern Umgebung, ja ber Sluffinbung ber

fltribengräber junädjft ein ^ufammenfjang ju beftefm fcf)eint, fo ift er bod)

mol)l oorljanbcn. Mur auf biefem fagcnbelcbtcn ©oben, nur in biefer tnelt

abgcfd)icbnen (Sinfamfeit fonnten bie ©eftalten ber fteroenjeit, be* #ja)i)lo$

unb beä ©opt)ofleä in ben SWcnfdjcn ber ©egenmart fotdjcd fieben gewinnen.

SBianca SWaria ficf)t in Wntigonc fid) fclbft, £conarbo ift oon ber Ctrinnemng

an bic £crocn, nad) beren heften er fud)t, auf« tiefftc ergriffen, „©ie ftnö

in it)m mit aller ©croalt roieber lebenbig gcroorbeu unb atmen in itmt mit

bem erfdjrerfcnben ?ltcm, ben ifjucii ?l|d)t)loä eingeflößt tjat, riefengroß unb

blutig, mic fic il)m in ber ©ruft crfefycncn finb," fagt Sllcffanbro von ikonarbo.

%[* er nun oollcnb* biefe 9ic|tc mirflid) finbet, ba leben iic alle mit if)ncn,

ald menn bic Safjrtaufcube ^mifetjen il)nen oerfdjrounbcn mären. iJaä aber ift

bie 3$orauöfc$ung ber ^enoidlung unb ber ftataftropljc. Xie tiefe Scibenfcfyatt,

bic in biefen großen ©cftaltcn glül)t, getjt gemiffermaßen in bie tjanbelnbcn

^erfonen fclbft über; bic 2lbgcfd)icbcnl)cit, in ber fie jahrelang fclbft leben,

nur mit ifjnen bcfdjäftigt, unb bic ungeheure ©pannung, bic fie borwärt«

treibt unb iljre Heroen auf* äußerfte erregt, fteigern biefe Siäpofition, aud)

bic peroerjen Neigungen, bic in ber griedjifdjen .^clbcnfagc nidjt otme Skifpicl

finb (man benfe an bic i'tebc ^t)äbraö 511 ifjrcm ©tieffotme £ippolt)tod).

ift, alä ob auä biefem ©oben ber ©eift ber alten 'Iragöbic roieber emporfliege.

CSin beutjrfjcä ^ßublifum ruirb fid) für baö 2>rama fetjmcr erroärmcn. :\u

frembartig finb iljm ©toff, Umgebung unb ©mpfinbungen. 2)ie ^cinfyeitcn

bcö Dialog* gcfjn in einem großen .ftaufe leid)t ocrloren, unb ber Räuber ber

©pradjc fällt ganj meg. ?lud) in Italien fjat bie Tote ©tabt nid)t allgemeinen

^Beifall gefunben. Slbcr bort erwartet man Oon b'^lnnun^io, ber ja erft im

39. £eben6jal)re ftctjt , nod) ©roßcä. 3n ber Xfjat, menn er fid) freimad)en

fönnte oon biefem burd) unb burd) unfittlidjcn „Übermcnfcfjcntum," menn er

fid) entjdjließen fönnte, mit feiner tief einbringenben s#jtocf)ologic unb [einer

^arbenpraetjt mat)rt)aft gefunbc ÜWcufdjen in ber Arbeit um große Aufgaben

3U fdjilbern, fo fönnte er roirflid) loerbcn, ma* er gern jein möd)tc. s$icllcid)t

be^eidjncn fein „^uoco" unb fein „©cfang auf ©aribalbi," ber ben nationalen

"sBolfätjctben, einen toirflict)en Reiben ber ebeln lljat, bitl)t)rambi|ct) feiert, ben

SBeginn einer folgen Söcnbung. ift boc^ aue^ im ©ninbc ber fcltjainftf

SBibcrfpruc^: unfre 3cit ftedt ooß 5;ijatfraft unb UnterncrjmungSluft, aöe
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Golfer reden unb ftreefen fid), ifjren Slnteil an ber Söelt erobern, unb

führen im 3nnern erbitterte Kriege nm große 3iclc, QOcr bie 3>idjtung aller

Sänber fcfjübert mit Vorliebe ba$ (Sdjmäd)lid)e unb baö Kranffyafte, alö ob nur

biefeä barfteUcnämert fei; bic Nationalität madjt tjier gar feinen Unterfcfneb,

ein Söeroeiä merjr bafür, bafj bie fünftlcrifc^c ^robuftion ber Neuheit roentger

uon ber nationalen 2krfd)iebenf)eit aU Oon ber gemeinfamen (£ntmitflung3=

ftufe abljängt. $5a8 ift ba$ natürliche ©rgebniä, aber aud) ^uglcict) ber

Sanirott ber mobemften ^ßfjilofopfycn, bie ben SRenfcrjen balb ju einem millcn*

lofen, unfreien (Spielzeug feiner (£igcnfdjaftcn unb feiner Umgebung, balb ^um

Übermenfcf)en, alfo §am brutalen Ggoiftcn madjen. Sitte nrirflidje <Sittlid)feit

aber — nidjt nur bie „fjerfömmlicfje
-

Sittlirf)feit — beruht auf ber SSiUen*-

freifjeit unb auf ber Ginfdjränfung ber (Selbftfudjt. ©. k.

2lm St. <ßottf?ari> {

Von CD tto Katmmel

(ftortfeßunfl)

er ®ottrjarbftrafje fjat bie Natur ifjre Nidjtung fo beftimmt öor*

gejetdjitet, bafj nur im einzelnen Slbroeidjungen oon ber einmal

cingefdjlagnen Sinic möglid) ftnb.
s-Bon ^lüelen, m fic am

flachen ®eftabe beä Urncr Secä beginnt, burdföiefjt fic bis

ISlmfteg in faft unmerflidjer (Steigung oon 347 $u 522 SDcctcr

in einer Sänge oon 16 Kilometern bic breite, nur aflmäf)licr) fid) Ocrengenbe

tljalcbne ber 9tcufj, irjren flachen Muoialboben, ben mtrtfd)aftlid)en unb

tyftorifdjen Kern beS Kanton« Uri, mo fid) bie fagcnberüfjmten Örtlid)--

feiten Sütborf, Sürglcn, «tt|inflf)aufcn ,
^toingUri auf furje Entfernung ju=

iammenbrangen. Nur bic Umgebung trägt ben großartigen (Sfjarafter beä

Hochgebirge«: fjolje, fcf)roffc, maffc^erriffene, nur unten beroatbete Söänbe,

barüber bann unb mann fjintcr einem Cluertfjalc ein ©Ictfcfjcrranb ober ein

Scfmecf)aupt, mie oor allem bie pradjtoolle ®ranitpüramibe be$ 93riftenftocf«,

bie baä ganje Xrrnl beljerrfdjt unb fid) immer f)öl)cr in ben $immel ^inein

t)cbt, je meiter man aufmärtä fteigt. Sei Slmfteg get)t bie Xtjalebne in einen

engen ^Ijalfpalt über, bie Neufe ocrmanbclt ftdt) in einen ftürjenbcn, fd)äu=

meuben, tofenben öiefebad), bie Xrjalfofjlc oerfdmrinbet, unb (Strafte mie

£i)cnbarm mufj fid) müf)fam Ijod) über bem ^luffc, balb red)t£, balb UnfS,

auf ben barüber anfteigenben beraften ^erraffen ben 2Beg fudjen. 3)cr alte

Saumpfab ift üielfacr) anberä gegangen alä bic moberne, erft 1820/30 erbaute

Wftrafee; er lief unter ben brei fcfjlimmften Saminenjügen bcö 93riftcnftocfä,

aUo auf bem redeten Ufer, burcrj unb mußte allein im ^farrbqirf SBaffen

Jtoölf ^oljbrütfen überfcfjreiten, mar alfo rjäufigen (Störungen auSgefefot. $ür

fönen Unterhalt Ratten bic Sljalgemcinben aufaufommen, unb jmar fo, bafe in

©renaboten IV 1902 61
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jcber Pfarre jebem ^Jfarrgenoffcn jäfjrlid) ein Xagewerf an bet Straße auf-

erlegt mar; bie ©rücfen mußten burdjfdjnirtlid) aUet fieben 3af)rc erneuert

werben, fdnoere Saften, bie aUein fdjon genügen würben, eine bewußte SSerfeljr*--

politif UriS bezeugen, £ic ©ifenbafjn, 1882 eröffnet unb eine ber fünften

SBafmbauten ber SBclt, überwinbet bie mächtige Steigung oon Slmfteg bte

($öfd)enen, oon 522 1104 SWeter, auf einer Strecfe oon etroa 20 Kilo-

metern in bireftcr öinie nur burd) eine Steide großer XunnelS, oon benen bie

brei längften, faft freiSrunbe Äetjrtunncl, ÜHeifterwerfe ber $cdmif finb. Sud)

t)ier geigen ftarfe Gucrmauern unb SBafferburdjläffe bie ©efäfjrbung burd)

Lawinen unb SBergmäffer. SWmäljlicr) oerfdjminbet ber $auwud)S metjr unb

rnetjr, unb bei ©öfdjenen fdjließt fiel) ber ftarre ^elfcnfcffel , in ben bie @UV

maffen be$ breiten DammaglctfdjerS t)ereinfef)en, für baä Sluge ooUftänbig:

nur ba$ fdjwar^e Xtjor beä großen XunnelS ^eigt einen SluSweg, unb lange,

t)ot)e Sdjuttfyalben oor feiner äftünbung oerraten nodj bie ungeheure Sirbett

feiner Slu3f)ör)lung.

3)od) bie ^ßoftftraße fteigt, bie 9?euß tief unter fidj jur £infen laffenb,

in rafcfjen Steden burd) ben Ort aufwärts nad) bem ©ingange ber großartig

wilben Schöllen cnfdjlucbt. öid ^u 300 SKetcr ragen bie fteilen, graugelben,

naeften (Mranitwänbc empor; nur l)ier unb ba wuchert Slroengeftrüpp, Sllpcn;

rofenfraut unb rjartcS langet ®raS ober bunfelgrfineä SWooS ; aber bie gidjtcn,

bie früher an mannen Stellen bis oor wenig Sarjractjnten ftanben (aud)

Gtoettje erwähnt foldjc bis gegen bie leufelsbrüdc f)in 1797), finb in itjrer

S*erein$clung längft oom Sturm gebrochen, unb fjeutc mad)t bie Sd)lud)t ben

©inbrud einer faft ocgetationSlofen ftarren ^elSeinöbe. $on ben burcfjfurdjten

SBänben fangen bie weißen ^äben ber (*Hctfd)erbäd)e tjerab, unten bonnert

bie 9ieuß über $af)llofe ^elSblötfe fd)äumcnb unb bäumenb, in eine lange

9fleit)c oon ßataraften aufgetöft. ftaft fd)rccfr)aft wirftc bie ungetjeure Szenerie

auf bie Seele beS jungen ®oetl)c (1775), bie eben erft anfing, bie ©rrjabentjeit

beS §od)gebirgeS 51t begreifen. „$ie Reifert, fctjreibt er am 19. 3uni an Sorte

fteftner, immer madjtigcr unb fdjredlidjer, ber SSeg bis jum XeufclSftcin bis

*um Slnblief ber Xcufclsbrücfe immer muffeliger." ©in Skrfud), bie Sanb

fd)aft ju ^cicrjnen, mißlingt, „beim für bcrgleidjen ©egcnftänbe tjarte ict) feine

Spradjc." §attc er boct) aud) nier)t bie bequeme <ßoftftraße unter ben ftüßen,

bie tjeute auf l)od)aufgemauerten ^unbamenten junäcfjft am tinfen Ufer bw

SBergftromS aicr)t, bann il)it auf ber £>äberlibrüde übcrfct>reitet , unb wenn

tjeutc bie fd)öne fünffpännige (Sc^wci^crpoft unb bie cbenfo mit fünf gerben

befpannten Omnibuffe ber ®aftt)öfe oon Slnbcrmatt unb §ofpentf)al ftaub

aufwirbclnb unb fd)cllcnlüutcnb , immer im Xrabc ben 6cquemen 9icifenben

mütjcloS beförbern, fo führte bamalS, je&t fur$ tjinter ber Jpäbcrlibrüdc ob-

biegenb, ber fdjmale gepflaftcrtc Saumpfab
(
}unäd)ft über eine r)oer)gewölbtc

Sörücfe, bann auf bem linfen Ufer fteil aufwärts, nod) t)eute als abfür^enber

^ußweg üiel benufct, aber faum notf) unterljaltcn unb ftredenweife oon lofem

öeröa überfcr)üttet. 3n frftf)fter 3eit beftanb er ftreefenweife au* ^elSftufen:

wenigftenS leitet man ben tarnen 6cl)ödenen 00m italienifd|en scalino, Stufe,

ab. Äur^ unterhalb ber ^weiten Straßenbrücfc, ber ©prengibrüde, ftdßt ei
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auf bcn Damm bcr ©trafje unb üerfdjroinbet unter tfmt; bodj ftcllt eine eiferne

[entrechte Ceitcr für ben ^ujjaängcr bie SBerbinbung I)er.

(£nger rüden bie SBänbe gufammen, eine ©alerie bon 90 SDZetcr £änge

fcf)ü$t bie ©trafje an ber gcfätjrlidjften (Stelle oor ber fiatoinengefahr, unb

roieber fef)eint fid) baS ^t^at $u fajliefeen, benn gerabe Dorn fteigt ein fatjter

Abhang auf, an bem eine ©trafje in großen föehren cmportlimmt. ?tuf ben

erften 3lugenbttd meint man, baS fei bie ^ßoftftrafje, aber tfjatfäcfytidj gehören

biefer nur bie unterften ©Clingen an, bie oberften führen nad) bem gort 33äfc5

berg hinauf. 9tod) eine fdjarfe ©iegung red}tS um eine gelSnafc, unb bie

Strofec tritt in bie engfte, nritbefte ©trede ber ©chludjt. Wn bcr nadten, fenf*

regten, t)ier unb ba übert)ängcnben gelStoanb beS Hnfcn UferS ift fie mfihfam

bem ©eftein abgerungen toorben; ein für gewöhnlich offnes ciferneS Xfjor ge*

trägt, fie hermetifdj $u fcr)ticfecn. Dreifeig SReter tiefer unten ftürjt in einer SReifyen*

folge fchäumenber, bonnember $ataraftc bie Steufj tymab, unb über fie hinüber

jdmringt fid) in einem einzigen fühnen, ad)t Sftctcr weiten Sogen aus ©ranit-

blöden mit fdjarfer ©iegung nadj linfS bie SeufelSbrfide über ben fdjwinbelnben

Sdjlunb. &od) fprüt)t bcr Saffcrftaub empor, ein falter SBinbjug rocf)t be-

ftänbig aus ber Sdjluäjt ^eraud, unb ein ©efüfjt beS Unheimlichen fteigt in

biejer mcnfdjenfeinblichen, unbeweglichen Katur unwillfürlid) wof)I bei jebem

nod) l)eute auf. Um wie oiel mehr bei bem Söanbrer, ber früher auf formalem

3aumpfab mühfam aufwärts ftomm unb bic alte, erft 1718 an ©teile eines §o\fr'

ItegS erbaute XcufelSbrfide übcrfdjreiten mufjte, bie fcd)S 9J?eter unter ber

möbernen fcitmärtS über ben 93crgftrom führte, beftänbig in SBafferftaub ein-

gebüßt unb am 3. Sluguft 1888 bis auf bic mooSüberwachfencn Ufcrpfeiler uom

§odm>affcr weggeriffen worben ift. 92ur formale, graSbewadjfene SBorfprüngc

am geljen fyattzn eS bcr alten Xcdjnif möglich gemacht, h*cr cutc Srüde 511

fotogen unb einen $fab ju bahnen. „IcufelSbrtide unb ber Teufel, ©djwifcen

unb hatten unb ©infen bis anS Urnerlocr)," notierte ©octf)C am 20. Suni 1775

in fein Sagebuch, unb er fanb, bajj fich baS ungeheure Söilbe immer mehr

fteigere.

SenfeitS bcr SBrüde, wo heute, nicht 3iir Erhöhung bcS ©inbrudS,

ein tleineS SBirtStjauS ftcht unb neben ©ottharbmineralien unb SlnfidjtSpofc

forten auch gelegentlich poffierlictje junge ©ernharbinerhunbe $um SBerfauf auS^

bietet, führt bic ©trafee gerabcSwegS auf ein merfmürbigeS mobcrneS Dcnfmal loS,

baS in bie graugelbe ©ranitmanb beS rechten UfcrS hoch «Der bem ©trom ein=

gearbeitet ift. 3n halbbogenförmiger SRifdje erhebt fich öuf einein ©odel ein hohes

freuj mit ben oerfdjlungnen griechifchen SlnfangSbudjftaben bcS 9?amcnS

ßhnftuS (i), unb auf bem breiten Unterbau oerfünbet eine ruffifdje 3nfd)rift,

bo§ bicfcS Denhnal „bcn tapfern ßampfgen offen (doblestnym spodwishnikam)

beS ©encraliffimuS ^elbmarfchaHS ©uroorom, ©rafen oon 9n)mnif, dürften

öon Italien (knjas italiskij)" gcroibmet fei (1899). ©eltfam genug taucht

^ter im §er$en ber ©chnjei^cr ^ochatpen bic ©eftalt beS großen ruffifdjen

Selbherm auf, ber aus ben einförmigen ebnen CftcuropaS bie rauhen ©öl)nc

biefer (Sbncn erft in bie hei&e fiombarbei unb bann bic ©otujarbftrafee aufwärts

unb abmärtS, auf beifpiellofen ©cbirgSmärfc^cn oicrmal eine ?llpenfctte über;
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fdjreitenb, bid an ben SBobenfee führte. %m 24. (September 1799 tjatte Suroorouj

unter beftänbigen ©efecfjten £>ofpentf)at erreicht; am 25. September brangen

feine SBortruppen unter SRofcnberg, bie ^ran^ofen burdj Umgebung $ur Räumung

beä Urnerfodjä ^roingenb, bis an bie Xcufeldbrüde oor, oon ber ber Heinere

Sogen auf ber redeten Uferfeite gefprengt mar. 9cun roirb überall er$äf)lt, bie

Stoffen tjätten einzeln unterhalb ber ftarf befehlen ©rüde im $eucr be$ ^einbeS

bie SReuß burdnoatet, t)ätten ifjn fo roieber umgangen unb jum SRücfyug nadj

Slmfteg genötigt. 28er jemals an biefer (Stelle geftanben tjat, ber mirb bie

SRöglidjtcit btefeS oerroegnen Sttanöoerä ftarf be^rocifeln, benn bie Ufcrftcüen

fallen nadt) ber SRcuß tjin aulefot überall glatt ab, fobaß e$ jroar möglid) fein

mag, an Urnen fjinab tnS SSaffer gleiten, aber unmöglid) fct)cint. an ber

anbern Seite mieber tyinaufauflimmen ; oor allem aber märe SRenfcfjentraft fcrjrocr:

lid) imftanbe geroefen, ber ungcfjcuern 2öud)t beä fjerabftürjenben SBaffcr« in

biefen ßataraften £U ttübcrftelm, beren ®runb unregelmäßige, glatte (Kranit-

blöefe bilben, bie nirgenbd fiebern $ritt geroäfjrcn. Stud) beburftc e3 cineö fo

abenteuerlichen &erfucx)4 gar nidjt. (Sin fdunalcä ©raöbanb beä rechten Ufere,

an bem jefct baö SRuffcnbenfmal ftctjt, genügte, ruffifdjc Setzen foroeit cor

jufdjicben, baß fie bic örüefe im 9?ürfen faffen unb ben abioärtS fütjrenbcn Saum:

pfab roirffam unter ^cuer nehmen tonnten, unb barauf allein fam eä an.

Runter bem 9xuffenfreuj fperrt ber üorfpringenbe leufcläberg mit bem

Samberg gegenüber bic Straße berart, baß eben tjicr bie „ftäubenbe ©rüde" auf-

getjängt roerben mußte. 6rft 1707 fprengte ber italienifd)c Sngenieur Sßietro

ÜJcorctini buret) ben graufdnoarjen Sdjieferfelfcn einen nur 2 1
/8

ÜHctcr breiten

unb eben fo rjotjen Stollen, ba$ Urnerlod), unb erft beim Neubau ber ©ort*

Imrbftraße rourbe c3 gu einem Xunnel oon fünf 9J?etern $örje unb fcdjS SWetcni

breite erroeitert, ber bie $urd)fat)rt oon SBagcn ermöglicht, jefct übrigen* aud)

buref) ein eiferncä Xljor jeberjeit gefperrt roerben fann. öegrciflict) cbenfo,

baß ©octt)e\ in biefem bunfeln engen Scfjlunb am (Snbe eine« fo mündigen

SScg« eine „oerbricßlicfjc" Stimmung überfam, roie baß er oon bem ttnbud

beS UrfcrcnttjalS anmutig übcrrafdjt rourbe. liefen feinen (Sinbrutf fpiegeln

audj Stfnllcrd S3erfe im „Skrglicb" roieber:

©S Öffnet ft<b \d)mari ein traurige* £ljor,

Xu glaubfi bu* hn Heufce bet ©Ratten,

3)o tbut fld^ ein tacbenb @e(dnbe fceroor,

©o bet §etbft unb ber ftrubling fty garten.

Unb im „Ml" roeift biefer bem flüchtigen 3ol)ann «ßarrieiba, freilief) mit ftarfem

SlnadnroniämuS, benfelben 2Beg:

(SS reifet ein föroarje« ftelfent&or fl<$ auf

— Hein £ag fyai'i rxod) erbeQt — , ba gebt ifyc bu«$,

6« fübrt eu$ in ein beirre« 2bal ber ^freube.

$eute ift ber ©egenfafc nicfjt mct)r fo fdjroff, roeil bic ?lnftrengung be«

SBegS nur gering ift, aber tiberrafdjenb roirft ber Übergang aud ber engen,

nadten Sdjlud)t in bad rocite, grüne lljat bennod). $>ie 9leuß, bie bort ben

SRcifenben fortroärjrenb mit bonnernbem ©raufen begleitet fyat, Oertoanbelt \\a)

oberhalb beS Urnerloch« mit einemmal in einen $roar rafcf) unb ftarf aber
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breit unb glatt im regulierten SBett bahinftrömenben ©ebirgdfluft, über ben eine

Tladjgelegte föfenbahnbrücfe nach bem ginnengefrönten geftungStrjore be« Jortä

auf bem $ä$berge hinüberführt. 3)ie $ergtt)änbe meinen plö^licf) jurücf unb

umfc^lie^en ein breitet, flacr)e3 2Bicfcntl)al. $)aä ift Urferen. 3n einer 2Keere3=

t)öt)e öon 1440 bis 1600 SKetern erftreeft e$ fict) alä oftroeftlicheä Sängätcjal

jct)n Kilometer toeit uon Wnbcrmatt bis föealp am ^ufee ber oHirfa, im öft-

lidjen Xeile eine biä ju einem Kilometer breite (Sbne, aber fjter Utclfach buret)

flcine £)ügel unterbrochen, bie aud übertoachfenen t$el3trümmcrn beftetjn , mit

üppigen hatten biä h°d) an ben ©erghängen hinauf bebeeft, mit jatjllofen

grauen, fteinernen £euftabeln überfät, bie fict) ebenfalls noch an ocn

Rängen hinaufaiefm. darüber fteigen graue, $erriffene ^eläfcfjroffen empor;

fte fenben beftänbig, roenn bie ©letfchcrbäcfje anfdnoellen, ©eröUmaffcn nad)

unten, bie mit breiten Schutthalben bie Watten unterbrechen. ©rft über ihnen

ragen jaefige gelSfämme unb Sdjneefpifcen auf. 23ei Jpofpcntrjal hort bie

Ifyalebnc auf, bie ^urfareufj füllt bie gan$e XhQtfotjle au$, unb bie Strafe

fut)rt über iljr auf roiefenbebeefter Xerraffc biä an ben SBcitcr &um £orf ; bort

erweitert fich baä %t)ai mieber $u einer fumpfigen SBiejenfläche, bie biö an

ben Abhang ber ^urfa reicht- 9cach allen (Seiten erjeheint Urferen a(ö oöllig

gefctjloffen. 3m Often fperrt e$ ber graäberoachfene &ang ber Oberalp, im

SBeftcn ber ganj ähnliche SRücfcn ber $urfa, linfö Oon ben Schnecfclbcrn be3

SDtotterhornS, recht« uon bem foloffalen gaefenfamm beä ®alcnftocf3 flanfiert,

im Horben ber Samberg unb bie ^M^nabeln ocr Spifclibcrge, im Süben bie

Abhänge beS ©amSftocfö unb beS 2öinterl)orn3, bie fcfjon jum ©ottharbmaffio

gehören. So liegt c§ gerabe ba, mo fich oie beiben §auptfettcn ber ^cntralalpcn

Ireujen. Natürliche Öffnungen tyat c$ nur im Horben unb im ©üben, unb boct)

ift ber Serfchr oon SBcften nach Often üiel älter, benn auf biefen beiben Seiten

begrenzen nicht roie fonft umoegfame $elSrüden ba$ Xtyai, fonbern ^mar fteile

ober mit <Srbe bebcefte, mit ©raS beroachfene Welmen, beren (Srfteigung für

5u§gänger unb Saumtiere feine befonbre Sdmricrigfeit bot.

Sttefe aufcer oon Horben oerhältniämä&ig leichte 3ugänglicf)feit beö Urferen*

tf)al3 oerbinbet fich mit einem anbern SBorjuge, ber SöcbauungSfähigfctt. 3n

ber rauhen §öhe gebeiht allerbingä fein betreibe mehr; auch ber urjprünglich

reichlich üorhanbne SBalb ift bid auf ben fleinen öanmoalb füblich uon

Slnbermatt, ber ben Ort üor Sattrinen fchüfct, oerfchtounben. (Srft feit ettoa

Jtocmjig Satjrcn ift bei §ofpcnthal eine fröhlich gebeitjenbe Slnpflanjung, meift

Öärchcn, an ber füblichen Scrghalbe oon ber ©emeinbe gemacht morben, beren

HKitglieber fich fc^roer baju cntfchloffcn, biefe hier befonberd ertragreichen

hatten einem höhern Skbfirfniä, bem ^oljbebarf fünftiger @efchlccf)ter unb

bem Sd)u& oor ßaroinengefahr ju opfern; eine ähnliche hat aud bcmfclben

©runbe bie ©emeinbe SRcalp begonnen. ^Iber in ber t^etfecn Sonne bcö furjen

Sommer« gebeult auf ben reichlich betoäffcrtcn glächen bc« Xhal« ein üppiger

®raftouch$ in unoergleichlich farbenbunter SMumenpracht, ber erft im 3uli ge*

ichnitten roirb. 35ann mimmeln bie SBiefen oon flei§igen 9)?enfchen unb

®efpannen. ©on ben fteilen Abhängen aber mufe ba« ©ra* auf bem dürfen

tierabgetragen werben. $enn bie ^euemte ift eine Sebenäfrage für Urferen,
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ba oon ityrcm ?luäfall nidjt nur baä SSMntcrfuttcr beä ^Ireic^cn eignen

SBiefyä (manche Säuern befifoen bie rumbert Stürf), foubem aud) bic lorjncnbc

Hu3fuf)r bcö Überfdjuffe* nad) Sutern unb 3urid) abfängt. Sluf bic 5rü9c -

ob ba* SScttcr fdjön bleiben werbe, antwortete besfyalb ein Urfcncr ©runt

befityer ganj ernft: „(Sä muß, wir tjaben ja Heuernte." 3m (Sommer, Dorn

15. 3uni bis 15. «September, ift baö $iet) natürlich auf ben ?llpcn, bic ©c=

meinweiben finb. @rft oom 28. September ab barf cd aud) auf ben Watten

v beä %[)aii frei meiben. $ur ©raänufyunß fommt nod) eine fetjr bebeutenoe

Wild); unb ftäfeprobuftion. $er Urfcncr $afc gilt fogar alä ber feinfte in

ber Sdjwcij unb wirb oon ®octl)c mehrmals* geruljmt. 3ebcnfallä ift Urfcrcn

burd)auä auf v#ictjjud)t angewiefen unb alfo ganj oom «Sommer abhängig.

3lbcr fetjon ift biefer fur^c Sommer. 3Mc Sdjwanfungen ber Xcmperatur

mäfjrcnb eine* lagcä finb üerrjältnißmäßig gering. Sßom 1. 3uni biä ^um

30. (September ftct)t baä $l)crmometer im Xurdjfdjnitt früt) 6 Ul)r auf

8 ®rab (Sclftud, Wittag 2 Ufjr auf 16, abenbö 9 Ul)r auf 13 ©rab. Tic

Worgcn unb ?Ibenbe finb alfo frifcf), aber nid)t fo empfinblid) falt wie im

(Jngabin; bic Sonne brennt in ber fdwttcnlofcn £anbfd)aft um Wittag $u-'

weilen fjeiß, fobafi fic beim (Steigen läftig fällt, aber bie Suft felbft bleibt

immer frifcf), unb ber regelmäßig gegen 10 Ut)r früt) oon Often auffpringenbe

Jbalwinb tjält bic i?uft immer in Bewegung. $a$u ift baS Söcttcr fetjr

gleichmäßig. s^on ben runb 120 Jagen ber oicr Sommermonate bringen

burdjfdjnitttid) nur 25 bebceften Jpimmcl ober Siegen, ber fo rafd) auftrodnet,

baß, wenn er bie 9?ad)t gefallen ift, am Slbenb fd)on Wiebcr (Staub auf ber

i'anbftraße wcfjt. Eaftir beberft am borgen filbergrauer %au bic Watten.

Mitunter quellen gegen ?lbcnb grauweiße 9?cbclid)waben au* ber falten

Sd)öllcncnfd)lud)t l)cruor unb tjüHcn ben untern Icil bed $i)al$ ein, aber

ben obern erreichen fic nidjt, unb gewöl)nlid) ftrat)lt ein tiefblauer §>immel,

Don bem fid) in ber flarcn 2uft bic Umriffc ber #crgc wie mit bem «Keffer

gefdmitten abfjcbcn.

9luf Weilenweite ringsum bot biefcä lljal bic einige Wöglidjfcit ju

foldjer fianbmirtfdjaft unb alfo $u bauember Slnfieblung. £enn bie nä#cn

bcnadjbarten Drtc finb alle weit entfernt unb nur über Ijoljc ©cbirgäpäffc ober

lawinenbcbroljtc SHegc crrcid)bar. ©öfdjcuen liegt 6 Kilometer, Xfdjamut,

bad erfte $orf bc<* StorbcrrljcintljnlS, 16 SHtometcr oon flnbennatt entfernt

Dbcrwalb in Oberwaüi* 31,5 Kilometer oon SRcalp, Slirolo oon £>ofpcntl)al

2G Kilometer. 3m nät)cm Umfrei* giebt cd nur Sllpem unb (Sommerwohnungen,

bic um Witte 3uni belogen unb Witte (September ocrlaffcn werben. 3m

größten Seil bc* 3af)re* finb alfo bie <ßäffc üöllig ocrfdjneit unb unpaffierbar;

in biefem 3al)re fonnte man nod) (*nbe Wai fogar mit einem fünffpännigen

©tfcfjirr nicf)t DU jur 5urfaf)öl)C oorbringen, nur bi* ^um Xicfcngletfdjcr.

Die Straße oon ^ofpcntl)al bid ©öfdjenen wirb möglidjft offen gehalten:

aber aud) fie Ocrfdjwinbet auf Wonatc unter f)or)cn Sdjneemaffen , unb nur

il)re 9?id)tung wirb bann burd) Stangen beaeidjnct. 3uweilen üerfagt aud)

biefe ©exbinbung; bann fifcen bie flcincn Crtfcijaftcn wcltabgefd>icben (unter

birfen (Sd)iieemauern.
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So liegt ba£ Urferentfjal tote eine $ulturoafe uttb beöfyalb als eine

9toftftätte mitten in einer ftarren, fdjnce- unb eidgepan^erten, untoegfamen

ftelfentottbmS. (Sben barin ift feine SBebeutung begrünbet. 3n ber älteften

3eit bot ed einen 9htf)epunft toenigftenö für ben oftroeftlidjen
s$erfcf)r jtoifdjen

bem Styein* unb bem Styonetrjal , unb bie erfte SBefiebtung get)t aud) in bie

römtfdje ober toenigftenS in bie romanifdje 3eit gurüd. Denn bie ßofalnamen

finb atte romanifdj. Der Spante bc$ ganzen Xljalä (Ursare 1236, Ursaria

1285, italiemfd) Orhera) toirb mit anbern Ortsnamen beSfclbcn UrfprungS in ben

franjöftfdjen $Upen (ein Oreiexes am ©rofjen St. ©ernljarb, ein anbreä an ber

Strafe Oon ©renoble nad) Sufa) alä (Station ber ©ärenjäger (ursarii) erflärt, bie

für ben Sdjufc ber ^Softftrafeen üor toilbcn Xicren jtt forgen Raiten. 3ebcnfaUä

füt)rt Urferen als SBappen ben Stören mit bem Äreu^ auf bem SRüdcn. ^ofpen*

ttjal, baä nodj @oetf)e als „$ofpital" bezeichnet, oerrät nod) in feinem tarnen

feinen Urfprung auS einem hospitaculum unb ift root;t ber ältefte Ort bcS

Ztyatä. SRomanifd) finb aud) bie tarnen JRealp, gurfa unb ©uSpiSalp (Öftltd)

oon ber obem ©ottt)arbftra&c). Die beutfd)e (Stmoanbrung oom SöaüiS tjer

fällt erft in bie jtoeite £älfte beS brennten SatyrtjunbertS unb crfjtelt burd)

bie Eröffnung be« ©otttjarbtoegS feften $alt an ber beutfdjen SBcbölferung

oon Uri.

Der ^auptort beä %t)afö fjiefe urfprünglid) fd)led)ttocg Urferen ober Urferen

an ber SWatt (nod) bei ©oetf)e) nadj ber breiten SSiefcnfXäc^c, bie in ben $odj-

alpen eine (Seltenheit ift (oergl. 3ermatt). (Sr liegt jefct ba, too ftet) bie Unteralps

9teufc mit bem §auptfluffc bereinigt, lag aber urfprünglid) um bie ältefte SlHrdje

St. Kolumban am SRorbenbe, bis Saroincn oom dürfen ber Oberalp herunter

bie Überfieblung nad) ber jefcigen Stelle toeiter fübmärt« unter bem Sdjufcc beS

SknmoalbeS üeranlafcten. 28te bie Dörfer beä obem SBalliä, bie aus bidjtgc-

btängten fdjtoarabraunen ©locfljäufcra befte^n, fjat Wnbermatt ettoaS büftercS.

3)er ältere Deil gruppiert fid) um eine enge ©äffe, bie an ber SReufebrüde nadj

Cftcn ju red)tnrinflig umbiegt; bie Käufer, $um Seil au« fcrjinbel6cbetftcn

ftoljbalfen unter breitem Dad), junt Seil aud) aus Stein, äutoeilen aus beiben

Materialien äufammcngefefct, mit niebrigen Stotftoerfen unb fleincn genftern,

ftet)n ftabtäljnlidj eng ancinanber in gefctjloffencr ©äffe, barunter oiele ©oft*

l)öfe älterer einfacher Slrt, toie bie Drei Könige, in benen ©oetfye im Oftober

1797 einfette, am SöcftauSgangc baS moberne ftattlidjc ©ranb §>otel. 2öirf*

lid) alte ©ebäube finb aud) f)icr rooljl toenige übrig, benn am 9. Scps

tember 1766 brannte ber Ort größtenteils ab. 9flobern nimmt fid) ber Seil

nad) ben Sdjötlcnen t)in au«. $ier ftel)t toic eine Heine Kolonie für fid) am
nörblid)en Eingänge baS grofjc, elegante £>otel 93elleüue mit feinen „Depen*

bencen," nodj toeiter nörblidj bie eibgenöffifdjc Äafernc mit ben Artillerien

fd)tippen. Die ^auptfirc^e, ein einfd)iffigcr italienift^er SBarodbau bed ficb=

je^nten 3at)r^unbertS, ergebt fio^ am Sßcftranbc bed OrtS jcnfcitS ber 9fleu§;

jüblio) über bem Dorfe auf auSfidjtäreidjcr ^>öt)e liegt bie Capelle 3J?aria^ilf

mit einer ©ogenüorballe auf ber Söeftfeite, mie fie alle ftird)en im obern Wallis

^Qben. ©on bort aus liegt ba$ gan^e Urferentf)al mit feiner fto^en Um«
Qebung ttrie aufgerollt bor un$; aber üor allem Ijaftet ber SBlicf auf einem
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trofcigen, t)od)emporragenben Xurmflofc; e3 ift bcr SBergfrieb bcr SBurg $>oipcn-

thal, bcr alten $errin Don Urferen.

9hd)t äufällig ift biefet fefte Sifc auS betn alten $ofpitium erroachfen.

Die moberne Strafee, bie faft gerabtinig in einer ftarfen falben Stunbc r>on

Stnbcrmatt nach $ofpentt)al führt, fteigt erft aulefot unmittelbar t>or bem Oft

eingange be* Ort* etroaS an. Dort verengert fid) bad meite %f)al mit einem

mal, unb jmijc^en ber ©ottharbreuft, bie Don ©üben braufenb fyerabfommt.

unb ber ^urtareuft, bie ftd) tjicr mit it)r Dereinigt, fctjiebt fidj eine felfige

£>albinfel bor. 9luf it)rcr t)öct)ften ( ferner erfteigbaren Äuppc ergebt fiel) über

[tcilcrn gelä ber Xurm, ber lefcte SUcft ber fd)on 1425 jerfaQnen unb auf=

gegebnen, 1710 oodenbä abgcbrodjncn 93urg, roo einft ber 9feidj3ttogt öon

Difentid Raufte. 9luf einem niebrtgern 33orfprung nad) Often $u ftetjt bic

1705 bi$ 1711 erbaute Stirere, Dorn ^riebfyof umgeben, Don beffen ^oljcr

Stfiftmauer au« gcfcljen baä gan$e untere Urferentljal ausgebreitet liegt, tv,

biefem §ange fteigt auf bcr Sübfcite bie Dorfgaffe empor. Vorüber an beni

ftattlichen, aber behaglichen $otel SWarjcrhof, gegenüber bem jungen Üaxtyn

roalb unb über bie mobemc töeufjbrürfc, neben ber bie alte Ijodfgcfdjttiungeii

über ben fdjäumcnbcn ^tuft fc^t ,
crreidjt fic ben ©ingang be« alten CrtÄteiU.

(£ug gebrängt fteljn aud) l)icr bie £>äufer, balb Stein*, balb £ol$bauten,

manche« alte Steinhau« mit fd)abhaftem <ßu&, ^erfatlnen Sreppcnftufen unb

höhlenartiger $ f)ür fo büfter unb unwohnlich, bafe e« einem italienifttjcn Ser^

neft entnommen ^u fein fdjeint, neben ein paar einfachen ©afthöfen älterer

«rt auch ein anfct)n(idjcä $otcl pm Schmalen Söroen (©oettje nächtigte

1797 im ©olbnen Sömcn), unb ganj oben erhebt fich flofterähnlich bie fdpude

Äaplanei St. tfarl Don 1719. kleine ©cmüfe- unb Blumengärten geben In«

unb ba einem Slmucfen ein freunblidjere« Slnfehcn. 3n anberthalb Stunben

erreicht man auf ber gurfaftrafee 9fcalp, ben (leinften Ort bed Xtjalä,

feit bem ©ranbe Don 1848 faft gan^ neu gebaut ift unb bed^atb roenig

Gharaftcrifhfcheä \)at. 3n bem ßapu^inerflöfterlcin ift ©oetf)C im Woocmber 1779

mit bem &erjog Äarl Sluguft cingefetjrt, als fie Don «Künfter im Obcr*»afl»

mit Führer aufbrechenb ju 3ufe buret) tiefen Schnee am 5Kh°negletfcher üorbei,

loo bamalö noch feine gaftlichc Stätte ftanb, bic gurfa überfliegen fjattat.

Die brei Ortfdjaftcn Don Urferen liegen alfo alle an ber uralten weffc

liehen 2$crbtnbung«ftra&e ^mifchen föhein* unb 92!^onetr>at unb alle brei an

Nichtigen Stellen biefer fiinic: SRcalp am Sluffticg jur gurfa, nach ber fuft

bie moberne Straße in zahlreichen, meiten Behren an ber graSberoachfenen

£el)ne hinaufroinbet, Slnbermatt am ©eginn ber Oberalpftrafee nach bem SBorber

rhein, bic in bcrfclbcn Sßeifc ben mit üppigen Statten bebeeften Abhang er

Nimmt unb eben t)icr mit bcr ©ottharbftrafec ^ufammentrifft, ^ofpentrjal ba.

mo biefe jur ^ßafeböhe auffteigt. Dafe man hier nidjt rocit oon ber ©renje Stalten*

ift, wirb mannigfach fichtbar. Der ftarf auftretenbe Steinbau ftatt be* fonft

in ber beiitfdjen Schmeiß üblichen §ol$baue3 hält9l natürlich aunächft mit bcr

Söalbarmut ber fianbfehaft äufammen, erinnert aber bodj an italicnifche

höltniffe, cbenfo mie bic @cftf)loffenheit bcr Ort^anlagen. Der ©auftil ber

Archen ift ba« italienifchc öarorf, unb bic reichliche ^Berroenbung frönen.
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lüfißcn äHarmorä ©rabbcnfmälern auf bcm griri^fa oon Slnbermatt ruft

itaüentfc^c Sampifanti inä ©ebächtnte jurütf. $ie rauf) gcpftafterten ©äffen

ber Drtfdjaften haben an ben beiben «Seiten breite, glatte, glciSartige Stein*

frreifen für bie SBagenräber roic in ben ©ebirgäorten jenfeit« ber Söerge, unb

nid)t nur italienifdje (Sübfrudjthänbler bieten ttjrc SBare au«, fonbern aud)

italienifche firmen (Calzoleria italiana, Vendita in vini e liquori unb bcrgleidjen

mehr) rennen auf ttaliemfdjen 3ufpnic§. Slud) bie Sftitfdjcr neigen ju ber

l)übfchen italienifchen (Sitte, bie Äöpfc ihrer <ßferbe mit fudjSfchmänäcn. ^afanen*

febern unb roten Cuaften $u fchmücfen.

Ereilter) r)at ber 9Serfef)r über bie Sßäffe unb Oor allem über ben ©otttjarb

feinen S^arafter, feine SWittcl, feine ÜScbeutung mehrfach gemcchfclt. 99iä 1830

erhielt fid) ber mittelalterliche <SaumOerfct)r mit geringen SScränberungcn. $>te

Soummege felbft mieten üon ber SRidjtung ber mobemen ^3oftftrafjc oft ftarf

ab. 93eim Urnerlocf) bog ber (Stotttjarb* unb furfatueg rcdfjtä ab unb führte

über bie SDcatte am linfen, nicht mic jefct am rechten Ufer ber 9teufj aufwärts.

tli rauhgepflafterter 3?ufjroeg ift er frrerfenmeife noct) fennttict) unb fefct fid)

oon §ofpcntf)at aud meift t)oef) über ber SReufj buret) bie anfteigenben Statten

nad) Hiealp Inn fort. Um nact) £ofpcntl)at $u gelangen, übcrfdjritt ber SRei-

jenbe oberhalb ber Stelle, mo fid) ®ottharb = unb $urfa*9?euf3 oercinigen,

biefen ^weiten $luf$ auf einer hodjgemölbten 93ogcnbrüde ganj öon ber 5lrt

ber atten SBrüde im untern Xctle ber Sdjöttencnfcrjtucfjt unb offenbar aus

berfelben Seit, ©oettje paffiertc fie, al£ er 1797 oon Slnbermatt herauffam.

(Hne ganj ähnliche SBrürfe überfponnt bid)t neben ber mobernen Straftcnbrütfc

innerhalb beä Ort« bie ©ottrjarbreufe. 'Sic Unterhaltung biefer SBcgc mar im "Xtyak

unb faft burd) bie gan^c Sdjöllcnenfdjludjt Sache ber 2t)atgemcinbe Urfercn

unter ihrem l'anbammann (bie Söürbe beftefjt heute nodj unter bem Xitel

X^almann); offenbar tjat fie für bie urfprünglidj tjo^erucn 23rütfen aud) ben

alten SSalb allmählich gefdjlagcn.

(£ine roirflid)e, betoufjte SßcrfchrSpolitif t)at fid) an ber ©otttjarbftrafgc in

Uri fetjr früh entmidelt unb ift burdj alle 3ar)rl)unbcrte oerfolgt morben. £icfc

Sauern unb gurten maren feincäroegS nur Saumticrtreiber unb Sßirte, fonbern

auef) Unternehmer mit meitem 93litf, bie iljrcn Vorteil fcl)r gut malzunehmen

rou§tcn unb in Anbetracht ihrer befdjeibnen Gräfte (Srftaunlic^ed geleiftet haben.

3cb,on 1315, im 3afjre ber Sdjladjt oon Vorgarten, oereinbarten Uri unb

Öiöinen eine Slrt oon ^oftorbnung, 13G3 gab Urfcren eine Säumcrorbnung,

1383 mürbe eine ©ilgutorbnung eingeführt. (sbenfo mürbe für Sicherheit ber

Strafee geforgt. folgcridjtig gingen aud) bie 3öUc an bie jungen Staaten-

bilbungen über, ber in glüclen an Uri, ber in ©offenen an bie (Sibgcnoffen*

idjaft. Uer 9Scrfct)r mar an prioilegierte UnterneljmergenoffenfchQften, bie

„Korten," unb beftimmte natürliche Stationen, bie „Suften" (Oom itaücnifd)en

sosta, SRaftfteae), bie zugleich 3oflftclIcn maren, gebunben. 3?on jenen be*

itanben in Uri brei, $u ftüclen, Sitencn unb Staffen; oon ben Suften mirb

bie oon Jlücten, ber wichtige Umfchlagpla^ für ben Sceoerfehr, fchon 1309

ermähnt unb ift noch heute anx ^>afcn oort)anbcn r in Silcnen ftcljn menigften«

noch ^efte, unb bie oon §ofpcnthal am Aufgange ber ®ottharbftrafee, mo fie
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fidj üon bcr ^urfaftrafee abzweigt, ift jcfct 3«u9^u*- 8tt Suft galt aud)

ba$ ^pofpij auf bcr ^Jajjfjötjc. Der Transport ging uon Suft ju Suft („Xcil

balle"); für baö „Durdjfäumcn" auf bcr gangen «Strecfc, wie e$ bic Crk

nungen üon 1315 unb 1383 ertaubten, mußte eine befonbre ©cbür)r („5"r

leiti") begabt roerben. Die haften mürben Don 9J?auItieren unb ^ferben ge

tragen, ba Icidjtc SSagcn ober 3d)littcn nur gan$ au3nar)mörocijc unb nur

uon SRcifenbcn benutzt mürben, unb jtoar trug ba$ Xier and) fpäter nod) brei

3cntner ober Saften, ©ei gutem SBcttcr braud)tc ein ©aumtier^ug üon ^imiai

bid SöcUinjona üicr $agc. 3d)on um 1303 brachten bie tjaböburgifa^en

3öüe auf bcr GJottrjarbftrafee üon ftofpcnttjal biä SKcibcn (füblid) üon Cltcni

jätjrlid) üiertiunbcrt s#funb Silberö (9200 Pfronten, naet) rjeutigem ftaufroert

55000 ^ranfen), gegen (£nbc beä ^Mittelalters biß 1113 ^funb (23000 granfen,

im jetzigen Äaufrocrt 138000 ^ranten); in bcrfclbcn 3eit 9in9 einc Gütermenge

burd)fd)nittlid) üon 25000 Rentnern jätjrlid) über ben ©ottbarb. SRcifcnbc

legten ben iöeg 51t \$u)\ ober )ii ^ferbe juriitf, fcfjr feiten mit ®efd)irr, roic

fict) im SDJärj 1401 bcr Crjorbcr Surift SIbam üon IUI eincä cinfpännigert

DdjfcnroagcnS, ju (Snbe s
2luguft 1438 bcr fpanifdje (sbelmann ^ßeter latur

cineä Drt)fcnfd)littcnä bebienten, beibe <$u einer SatyrcS^cit , mo ©dmee lag.

alfo $u 3uf$ fdnucr uormärtd $u fommen mar. ^ebenfalls ift ber ^afj auef)

im Söintcr benutzt, alfo biä 311 einem geroiffen ®rabe offen gehalten roorben.

(Sine Üflailänbifd)c Stafcttcnpoft mit StclaiS ttmrbc guerft 1494 cingeridrtet

mar aber nid)t üon iöcftanb; erft 1693 legten ©erner unb ßüridjer Unter

ncrjmer mieber eine ^ofttinic über ben 33erg, bic Dauer rjatte.

(@a)lu& folgt)

21m $xx$e bes f?rabfd^ins

Von öcorg StcIIanus

ofepf), bu Jjaft bod) baß (Eiborium unb beinc <ödmr)e nidjt cinjupaien

öergeffen, fragte $ater SUoüfiuS, bcr jugenbltaje Kaplan be« Surften

Ü'contencro.

3cfu8 SRaria! 3a < bic roten ©e$ut)e unb bie roten Strumpf«

trotte Sofepfj richtig eingepaeft, aber bie #auptfacr)e, ba« 6iborium

t)ättc er beinahe üergeffen! SJurben nidjt aud) bic beiben tlcinen

^Jt)ialen mitgenommen?

ÜRein, Sßljialen unb alle« übrfge mürbe man in $rag finben. 9?ur ba* 6i;

borium mußte man für bic erften Jage mtrnerjmcn, meil ba8 bcr ^rager $ala&

tapeae beim öolbfd)tnieb mar.

Stuf Xeutfa^ Ratten ba& bic beiben, bcr Staptan unb bcr afmriunge, nun frriiid)

itictjt miteinnnber üerbonbelt, fonbem auf Jfdjea^ifci), mit einer 2Betd)l)eit unb einem

So^tftange bcr öautbilbung, roie eS itjnen jo Icicfjt lein beutfa^er Kaplan unb lein

beutfdjer (Xr^orjunge gleia^getr^an fjattc. Sie waren beibe Storfbörjmcn unb mären

cr)er auf ben ©ebanfen gefommen, fia) gegenfeitig mit fairem Söaffer gu begießen,

al« cinanber beutfet^ angureben. Mber maö f)ülfe cfi bem einen ober bem anbern

beutfttjen Cefer, bem bic flarmfcr)e «Wunbart nid)t geläufig märe, wenn it)m bei

Wortlaut öon grage unb «ntroort in ber urfprüngUct)en Raffung mit ben forceps
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Stfjriftjeicfjen für bie unnachahmlichen ßungen«, ©aumen* unb ßo^nlaute mitgeteilt

mürbe? (Er muß ftdj baS Dfäjechifche foroie baS AuSbrudSooße unb ©ebärben reiche

DeS $3ortrag8 naa) SWögltchfeit felbft porjufteflen jucken.

Der gute bide 3ojep^ roar in Älabno ftalfaltorSjunge geroefen, als Pater

JllopfiuS nod) bem bortigen ßonoent ber ©efeüfchaft 3efu angehörte, unb ber Pater,

ber feit anbertfjalb fahren Kaplan beS alten dürften roar, hatte roofjl gemußt, wa8
er ttjat, als er ben jungen bem §au8hofmeifter für ben ^auSbienft empfohlen

öatte. DaS ruljelofe unb boct) behagliche Um berferbleichen, womit $a(jen ganje Stunben

beS Jag« unb ber Stacht Einzubringen pflegen, war tr)m fo eigen, baß er außer

nadjtS, wo er ben liefen ©oltatt) ^fttte überfdmarchen fönnen, nict)t raftete.

6r 50g oon früh bis abenbS auf geräuid)lofen Sohlen burd) ade ßimmer, im SBinter,

um nad) ben feuern $u fetjen, im ©ommer, um ^aloufien ju öffnen ober $u fd)ließen,

unb jebermann mar baS fo gerooljnt rootben, baß man leine weitere 9ld)t auf iljn

gab. @r fam unb ging, unbeobachtet roie bie geberroölfehen am Gimmel, mit benen

et freilich außer ber ©eräufd)lofigreit ntct)tS gemein t)atte. Denn ätr)erifch mar er

niajt: im ©egenteil, er roar unter ben jungen feinet Alters baS, mos bie Wagen*
rourft unter ben SMftualien ift unb baS (Slnunb^roanjigcentimeterfaliber unter ben

Öefchüfoen. ÜWit bem fugelrunben Stopfe, ber fulbigen 9?afe, ber an SWilc^faffee

erinnernben Hautfarbe unb bem über bie «Stirn bis bidjt auf bie Augenbrauen

l^runtergemachfenen, fur$gefd)ornen fchworjen Jpaar, baS rote SWaulwurfsfeÜ auSfaf),

rcütbe er ben ©inbrud eines richtigen SiüpelS gemacht t)aben, roenn ber auS feinen

3ügen unb Äugen iprechenbe gutmütige AuSbrud baS Derbe unb Urroüdjfige ber

Grjdjeinung ntd)t einigermaßen gemilbert t)ätte. (£r roar fo behaglich, unb fein Dritt

toor fo geräufchloS, baß man fid) feine 5)2äl;e tute bie eineS gewohnten $au§tieiS

gefallen ließ. Den ßopeUenbienft fonnte er nebenbei beforgen, unb baS im £>aufe

berumjie^n roar fein Hauptberuf. Da man fein Arg öor ihm fmtte, fo t)örte er

überall, maS gefagt rourbe, unb hinterbrachte, waS er gehört hatte, brühwarm bem
ftnplan. 9Kan lönnte beinahe fagen auS frommem Pflichteifer, benn bie SBäter ber

©ejellfchaft 3e|'u tarnen ihm unmittelbar nad) bem lieben ©ott. (Er betrieb fein

5(Q(hrichtcnroefen roie eine Art Dempelbienft. 93on bem, maS er hinterbrachte, roar

freilich öieleS wertlos, aber ob unb ju roar bod) etwaS barunter, waS bem Pater
«lonftus pon SBichtigfeit erfdjien.

Da ber ftürft alt unb finberloS roar, fo fjotten bie flugen 83äter fchon feit

fahren ein t»orbebacr)te8 Auge auf feinen ©efifc, auf baS SWajorat foroohl als auch

Quf baS Allobtaloermögen geworfen. Den ©rafen SBiftor, ben ©olm eines Per«

fiorbnen ©ruberS beS $ürfan, bem bei beffen Dobe baS Üöiajorat jufam, unb ber

auch für ben mutmaßlichen ©rben feines ^riPatoermögenS galt, ^atte man nach

fixäften beifeite ju fd)ieben unb in ber Meinung beS dürften an^ufchwär^en gefugt,
benn man traute, waS ben ©lauben unb bie SHrd)e anlangte, feinen Anfielen unb
©efinnungen nicht, ©ährenb ber legten SDconate war man aßerbingS otjne Sorge
»egen beS gefährlichen föinfluffeS gewefen, ben er „leiber ©otteS" burch feine ge*

roinnenbe ^ßerfönltcfyfcit auf ben alten £>erm ausübte, benn eine nach fileinafien

unb Ägypten unternommne ?Reife hotte ihn glüdlichermeife femgehalten, unb man
datte— feine Söagehalfigfeit war betannt — auf einen männermorbenben Seefturm
flber auf einen h^l^bfchneiberifchen ©ebuinen gehofft, mit beren £ilfe man feiner

•.otjne eigne ©ünbe" entlebigt gewefen wäre. Aber biefe menfehenfreunbliche Hoffnung
^otte fioj nicht erfüllt, unb man mußte für bie allernächfte ßeit neuer (Sorge unb
®ffat)t entgegenfehen, ba ©raf SJiftor auf ber ^eimreife war unb in ^rag, wohin
tat Surft, wie anjfihrlich, auch DiefeS Sahr für ben Spätherbft unb ben SSinter

uberjuftebeln im ^Begriff ftanb, ju längerm 33efuch erwartet rourbe.

Damit eS bem ^ürftat nicht an Unterhaltung fehlen möchte, unb bamit er

f«inen Aflobialbefi^, ber ju ben bebeutenbften 53öt)menS ^hlte, ®rben ^ur |>anb

war feine ©afe ©räfin S'^ermage mit ihrer Dochter $au!a gan^ 5U ihm
9eJ08w, unb ^ßater AlohfiuS rebete im Jßerein mit ben fonft im £aufe perfehrenben
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Prälaten unb geiftliehen Herren einer Skrmählung ber Äomteffe Sßaula mit bem

©rafcn @gon Sibforoifo ba* SBort. $uf biefen, ber ein „guter tfatfjolif" unb in

etroa* entfcrnterm örabe auch ein SReffe be* Surften mar, fonnte man redmen.

Senn e* nach be* Rimmels önabe unb unter bebutfamer ntenfölidpr 9?ad)bilfe ju

einem „nach allen SHicbtungen hin befriebigenben 93unbe" jroifchen biefem unb

töomtcffe $aula tarn, fo fonnte ber Surft ruhig fterben, nacrjbem er biefem frommen,

firdjüd) gefilmten unb priefterfreunblicben Sßaare ben Teil fetned ©efifce* üennadjt

hotte, über ben ihm freie Verfügung juftanb. 3Jiit biefen beiben lief, glaubte man,

bie tfirdje leine ©efa^r, ju furj jii fommen. 28cnn aber ber Surft Dor^og, flott

be* Örafen (£gon, ben er nid)t red)t mochte, ftomteffc $aula feine ©üter unb fein

fonftige* Vermögen gu f)interlaffen, unb biefe junge Tarne, ftatt ftet) \u »ermäßen,

in ein* ber ariftofratifcr)en .Ulöflcr eintrat, bie bem h°hen öfterretctjtf ciu n Übel al*

Herbarien für feinen überfduiffigen Töchterreichtum bienen, fo mar e* um fo befiel.

•Sie tote $anb roar fcfjon auSgeftreeft, um alle«, roa* burrfj ßureben unb geiftltajen

Trucf 51t erlangen war, otjne Sang unb ftlang, roie e* fich für eine tote £anb

giemt, „in Sorm 3tcd)ten8" an fich ju nebmen unb ju bem übrigen ju legen. Eem

ohnehin fo öermögeuben unb burd) feineu ausgebreiteten L'anbbefifo fo einflußreichen

Tamenftift am Süße be* Berge* märe biefer gewaltige ßuroach* an Kapitalien unb

üänbereien gerabe jefot, roo einem bie Unterftüfcung ber panflaroiftifchen Bestrebungen

fo „fur^tbaie" Unfoften üerurfac^te, boppelt erroünfcht geroefen.

Sreiltd) rouftte mau, bnfj man bie ftafee au* mehr al* einem (Skunbc nod)

ltu'ot im 2 ad t)atte. Tenn obmo^l ber Kaplan in rein geiftlicfjen Tingen nid)!

orrne Gnnflufj auf ben Surften roar, fo r)atte fid) biefer in weltlichen 5lngelegen=

tjeiten eine „bebauerliche" Sclbftäubigleit ju magren gemußt. (£* mürbe, baöon

hatte man fid) leiber überzeugen muffen, fdjroer polten, ilm jur (finfefcung bei

©rafen ©gon al* (Srben ju bemegen. Gr jog biefem feinen Neffen Biftor bei

weitem oor, unb — ba* '2d)limmfte bei bem ohnehin etroa* unfidjern ^anbel — &om=

teffe ^Jaula, ber man babei eine Hauptrolle ^ugebad)t ^atte, roar trofc ber be*

rutjigenben 33crficberungen, bie it)re i)Juttcr über ihre Botmäfjigfeit unb gute firaV

liebe Qkfinnung abzugeben nicht mübe rourbe, bem Kaplan gegenüber febr jurüd-

haltenb, roenn biejer bog (»efpraet) auf ben Don ilmi befürroorteten ftxekx $u bringen

fudjte. 3a ^ater Sllonfiu* fonnte fid)* ntct>t oerlje^len, er hatte ben peinlichen

©inbruef, bafe bie junge Tarne an bem anroefenben, ibr fo roarm empfohlenen

Detter roeniger Anteil nat)m ala an bem abroefenben, über beffen ^idjtung unb

Oefinnungen fie immer nur fd)limme$ \n bören bcfam.

galt beöbalö für ben ^ater unb beffen ©unbeögenoffen beiberlei ©cfd)ledjt$,

fct)r auf i^rcr £>ut ju fein. Unb baS um fo mefjr, ba man fid} fagen mußte,

bafj man c8 in ^ßrag mit allcr^anb (Sinflüffen §u tt^un traben roerbe, bie man l)ier

auf bem Sanbe, in Spfocdn Pon bem Surften f)atte fern galten fönnen, roätjrenb

ba* in ber üanbcsfjauptftabt, 100 er roatjrenb beS SanbtagS ber Kontrolle feincS

5Qeid)toatcr8 roeit metjr entzogen roar, nid)t möglict) fein roürbe.

Ter alte Surft über beffen italienifdje ?lbftammung ber Santilicnname leinen

ßroeifel ließ, roar jroar, roaS ben täglichen ^Öcfuct) ber 9Weffc, ba8 ^nne^alten ber

Saft» unb Slbftinen$tage unb bie fonftige Beobachtung ber Porgefdjriebnen firib/

lid)en öebräudje anlangte, ein geroiffenr)aftcr ftatljolif, aber im fünfte ber roünfd)cnS :

roerten 33egcifterung für bie alles be^errfcfjcnbe unb aüetn feligmac^enbe SKrd)e er«

fc^ien er bem Äfaplau ju lau. Äucfj für bie Autonomie ber jur böbmifeben ftnme

geljörigcn Sänbcr foroie für bie fpejififd) tfc^ccfitfc^ = f(att>ifd)en ^utereffen über^

baupt fehlte i^m bie roaljre SBärme, ba* ^erj. (£r hatte ju lange in SBien gelebt

unb ben ba§ iiaiferfjauS näc^ftumgebenben Greifen ju au*fcbliefelicr) angehört, fll*

ba§ er in poUtifd)er s-öejiebung ein anbre* 3 ie l unb 3beal hätte haDcn lönncn

alö ba* einer aüfeitig anerfannten, möglid)ft unumfd)ränften Autorität feine* laifer-

lichett Herren unb be* öebeihen* ber hab*burgifchcn ©cfamtmonarchic. SWifeachtung

ber tfchechifchen Nationalität im großen unb ganzen fonnte man ihm nicfjt W-
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toerfen. (£t gehörte bielmeljr ber gefc^toffcnen $l)alanr. feubaler ©runbbefifcer

99öt)menS an, bie eS mit ben Jfcfjechen unb ber römifd)sfatholifchen ©ciftlic^fcit

dielten, um auf biefe Seife ben fortfd)rittlid)cn unb nioeflierenben $enben$en eineS

JeilS beS Eeutfd)rum8 erfolgreich entgegentreten ju fönnen, aber als einen Slaroen=

freunb, roie er fein fotlte, tonnte man it)n bod) ntd)t anfetjen. 3)aS Sd)limmfte

»ar, bafj bie Unfät)igfeit, ficf) als $fd)ed)e ju fühlen, nicht blofj in ben Irabitionen

feiner gartet, fonbern aud) in bem ererbten t>aI6 romanifc^en, r)al6 germanifdjen

8lut it)ren ©runb hatte.

3u ben Italienern gehörten bie 9RonteneroS fdjon feit $rocl unb einem falben

Sfl&rtnmbert ntd)t mehr. Sie waren injmif^en Öfterreid)er unb bamit etroaS ge^

roorben, roaS in uielfadjer 93e$iel)ung bem Deutfchtum näfjer öerroaubt mar als

llaroifdjer Sitte unb 2eben3anfd)auung. Ü6er bie Anfänge beS 2anbbeft&eS fo Dieler

in ©ötjmen urfprünglid) nict)t r)etmtfc^ geroefener Familien nad) ber Sd)lact)t am
Seijen SJerge fann man ja oerfdn'eben urteilen, unb bie 9Uifid)t, bafj baS ©an^e

eine graufame unb blutige, oon ben $efuiten geleitete SPotonifation mar, burdj

bie bie böt)mifd)en ßanbe in ben Sd)of$ ber römifct)=tatt)otifcr)en Stirpe jurärfgebrac^t

©erben füllten unb in ber $fyat auet) $urücfgebrod)t roorben finb, fann leiber nietjt

beftritten roerben. ftber im Saufe ber 3af)re fjatte fict) baS ©eroaltfame unb

2oranmfd)e ber erften Söefifoergreifung öerroifd)t, unb eS roar an beffen Stelle ein

patriard)alifcfHeubaleS SBertjältniS getreten, beffen etroaS naioe SluSbeutungSgrunb*

fäfce fid) auf ber (Seite beS grunbbefifoenben WbelS unter ben roor)lrootlenbften unb

fomiliärften formen oerbargen.

Sluf menfcrjenfreunblicrje ^jerablaffung jeberjeit unb auf roerfthätige ©ei^ilfe

in au|ergeroör)nlichen Notfällen r)atte ja ber $3öl)me nact) ben Sinjcrjauungcn biefer

fiooalierfamilien ein billiges 2lnred)t, aber unter ihnen ftanb er bod), nidjt blofj

al8 ®utSuntertl)an unb gronarbeiter, fonbern aud) als Singehöriger eineS SolfS*

flamme«, ben fie ungeachtet atleS SlofcttierenS mit it)m ntd)t al« Ooll anfallen.

$ü$ fogte man nicht, unb baS tjatte man nirgenbS SBort, aber baS empfnub man,

rnib burd) biefeS ©efütjl lieg man fid) leiten.

2Ran begreift, bafe fid) spater SlloofiuS, bem ber SBorteil ber Sltrcr)e über alles

ging, unb bem am ©rfolge beS n"ct>ec^ifct>cri Angriffs ebenfooiel gelegen mar als

an ber ©eroältigung beS beutfdjen SBtberftanbS, oon ben burd) weltliche unb feineS=

megS flaroenfreunblid)e Sonberrürffia}tcn beftimmten Slnfdjauungen beS gürften nur

wenig oerfprad). Der gürft roar nid)t fügiam, nicht leichtgläubig, nicht erregbar

genug; er roar nirgenbS $u faffen; meber tirchlicher noch nationaler Fanatismus

tonnte fid) feiner bemächtigen, um auS ihm einen Führer ober ein SSerfyeug ju

machen, mie man eS fo gern gethan fy&ttz. $rofc ber 93anbe, bie ihn feit fiüt)efter

^ugenb an bie rÖmtfaVfattjolifche Kirche fnüpften, unb trofc ber politifchen $e=

redjnungen, öermöge beren er in jebem für fein Sanb nach Autonomie ftrebenben

ijcheajen einen ©unbeSgenoffen gegen fortfehrittliche Uenbenjen beS Xeutfd)tumS

iotj, roar er $u roelterfahren unb tonnte bie eignen Qielt ju gut, als bafj bie

Öejeflfchaft 3C
I
U eine Marionette auS iljm hätte machen fönnen.

^er Sürft liebte eS, roenn fich ber junge $ater, mit bem mau ohnehin früh

nach ber SUieffe unb beim äRtttagSmafjl öertehrte, im i?aufe beS Nachmittags im

®arteniaale ober, feitbem man roieber ju Äaminfeuem feine ßuflucht genommen
hatte, im Salon jeigte. @S gab ba auch immer Anfragen, bie bie ©räftn an it)n

ju richten, allerlei mit ber Firmen* unb firanfenpflege jufammenhängenbe Aufträge,

bie fie ihm ju geben tjatte. Sie roar feine gewöhnliche unb oor allen fingen feine

untätige grau. Die ^änbc legte fie nie in ben 8d)ofj, unb roenn eS möglich roäre,

bafe fia^ bereinft an einem feierlichen, mit ^ßofaunen eingeblafcnen Jage alle roollnen

Strümpfe unb geftrieften Unterröcfe, mit benen fie bie 9?otleibenben in ©nfocän
unb ^Jrag üor ^(ö§e unb groft gefchü^t r)atte f toerfammeln unb in bie ftrebit=

n>ogfd)ale fteigen tönnten, fo roürbe baS einen geronltigen Jöerg geben, unter beffen

öeroicht baS tfünglein ber SBage ganj geroife auf bie richtige Seite hinu&ergebrängt
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werben würbe, ©in wtfeiger ober bocr) bafür geltenber $au$freunb blatte als if>re

roahrfd>etnltcf) nädjfte weibliche Arbeit ein gef)äfelte8 gutteral über ben Sfyjocdner

ftircf)turmhelm bezeichnet

3h* ©lief war ebenfo fdwrf für frummbeinige Jftnber, benen Sfalf jugefübrt

werben muftte, wie für fd)mu&ige, benen e8 Seife ju oerfdjreiben galt, Sie braute

in SBufocän unb in ^rag innerhalb ihrer näd)fien Umgebung mehr $u ftanbe, all

jmei follegialifd) organifierte SlrmenberjorgungSanfialten unter gewöhnlichen $tr-

hältniffen t)ätten leiften fönnen, unb bodj mar bie 2Bof)ttb,ätigfeit nur einer tyrer

bielen SSirfungSfreife. Sie lebte gefeflig, benn ber ftürft fat) tägiicr) fieute bei fi<6,

fie befümmerte fiel) um baS $ouSwefen, blatte eine ausgebreitete Äorrefponbenj,

perforgte alle umliegenben Äircfyen unb Capellen mit ^Jaramenten, bie fie jutn Xcü

felbft gearbeitet fjatte, nahm, foroeit i^re SBirfungSfphäre reifte, als ioerftb;ärigeS

SWitglieb an allen frommen ober fonft Dom Saplan gutgeb,eijjnen Vereinen teil,

unb — hierin lag baS SWerfmürbige — trofc aller biefer Sorgen unb ©efchäfte

traf man fie nie anber« als gemächlich, olrne (£ile unb $u behaglichster Aufnahme

jebeS ihr entgegengebrachten ©ejprädtftoffS bereit, Sie fchien, maS man ihr fagte.

unb WaS fie antwortete, als unentbehrliche ßut^at in baS hineinzuarbeiten, toai

gerabe ftridte, fyätelte ober ftirfte, unb babei mar bodj baS, maS man ib,r mitteilte,

in feiner 3Beife oerloren. Sie oergof? nicfjtS oon bem, was fie gehört hatte, unb riujte

nicht, bis fie baS abgeftetlt ober befdmfft hatte, waS eS 51t begaffen ober ob*

juftellen gab.

Sfomteffc ^Jaula, bie ed)te Toct)ter biefer fo überaus rührigen SÄutter, malte,

Zeichnete, fpielte SUaüier, lang, r)äte(te, hörte bie 2Weffe, beichtete, faftete, ritt jpajieren

ober fpielte £amn Tennis, als wenn baS nur fo fein müfjte, unb als toenn bie

Sklt ein ©itlarbtucf) märe, auf bem eS nidjt anberS als glatt unb eben brrgebn

fönne, ba ihre liebe SNama barouf ohne £aft unb ohne Unruhe ihre gercitijcbfoicn

©Alle ju machen gemahnt mar. Xa ßomteffe ^aula jung, hübfd) unb anmutig

mar, fo gab fogar ihr Spiegel, mit bem ja Schneewittchens Stiefmutter nieift ou[

gefpanntem 5 l,
fce geftanben z" Ijabm fcheint, ihr feinen SSerbrufj, unb bieieS be*

hagliche Sölütenlebcn , bem mir fonft meift nur am ©nbe gutauSgeljcnber SWärrfjen

begegnen, t)i\ltt in ungetrübtem ©lürf noch eine gute SBcilc fortbauern fönnen,

menn nicht ber oon feiner Orientreije heimfefjrenbe ©rnf SBtftor ganz miber SBillen

ZU aüerhonb Unruhe unb Unfriebcn SSernnlaffung gegeben hätte.

3m Salon, wohin fid) ber Jtaplon um bie 9iachmittagSfaffeejeit begeben tyattt,

„war" bie (Gräfin gerabe bei ben „legten SWalen rum" an einem mollnen SHod

mit breiter hochroter Staute, ben fie für eine alte TagelöljnerSfrau unb als flugeru

Weibe für ben tfdjedjifchen gorbenfinn mit gewaltigen fwlznabeln ftridte, ber gürft

ftanb am ftamin, ©raf (£gon am ftenfter, unb Äomteffe tyaula mar mit bem 6in*

fchenfen unb herumreichen beS SiaffeeS gefd)äftig.

,^atte id) ^fnten fdwn gejagt, fragte ber ftürft, tnbem er beböchtig mit bem

L'öffel in feiner Taffe t;crumrürjrte, hatte ich Stynen fdjon gefagt, lieber Kaplan»

bafj mein 9?effc mir auS äöien getrieben fyat, unb bafj er zugleich mit unS in

$rag eintreffen wirb?

Der Sürft faßte baS im allergleichgiltigftcn Tone, obwohl er recht wohl mufete.

baö baoon uoc^ fein Sterbenswörtchen über feinen 9Kunb gefommen war, unb

obwohl er ahnte, baft er bamit eine brennenbe Sunte in ben ^uloerturm warf.

Der Slaplan, ber fofort an ben Schreden bad)te, ben biefe Nachricht bem ^rälatrn

oben auf bem SBerge unb ber &btiffin am gufte beS ©ergeS oerurfaerjen mürbe,

antwortete boch mit ber größten JRuhe unb ©elaffcnheit. 9118 ob eS fich äufeerften*

falls um eine SWadjricfjt über bie 6rnteauSfid)ten in Sübamerifa h^nble, fagte er

fühl: 9Jein, aber ich wufete ja, bafe Durchlaucht biefer Tage SWadjricht bon bem

^erm ©rafen auS Trieft ober SBien erwarteten. 3ch h°fff. £>err ©raf ift roofjl

unb fchreibt befriebigt oon bem, WaS er gefehen unb erlebt §at — (£a wirb gut

fein, backte er bei ftc^, Sofeph f>ente noch mit biefer Kacb.richt an ben ^rfilaten
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unb an bie ^btiffin ju fdjiden, aber fein unberänbert glatte« unb ©ntgegenfommen

jur ©d)au tragenbeS ©efid)t Oerriet baoon nid)t8.

3n, mein «Reffe tmt totel gefetjen unb mandjeS ^ntereffante erlebt, fut)r bet

gürft fort, ber oiel $u weiterfahren war, als bafj er nidjt hätte wiffen foflen, ba}\

bie Unterhaltung gerabe bei biefem ^eifeln fünfte nid)t ftorfen burfte. (5r bringt

aud) jnjei arabifdje ©d)immelhengfte unb einen ÜWeger mit.

SBenn bem Kaplan infolge feiner Stellung jebe mißfällige Söemerfung über

biefe (Sinfäufe oerboten mar, fo hatte ©raf Ggon feine berartige 9rürffid)t ju nehmen,

©r breite fid) §erum. SBaS mitt er beim mit benen? fragte er in einem Tone, ber

mehr ©efremben als ^teilnähme oerriet.

Xen einen ber beiben £cngfte will er für tyauia, ben anbern für mid) breffieren,

unb ben 9?eger, na, ben will er eben wahrfdjeinlid) felbft behalten.

Unfinn, brummte ©raf ßgon, oerbefferte fiel) jebod) fofort, inbem er f>in$u-

fügte: 3d) meine natürlich nur ben 9*eger.

$)ie ©räfin füllte, bafj it)rem Neffen fdjleuniger Bujug öon nötert tüflr «

wenn fie nicht wollte, bafj er etwas S)ummeS anrichtete. 9tad)bem fie mit geübter

£anb eine ihrer riefigen ^oljuabeln aus ben roten SBoüenmafdjen beS ©eftricfS

tjerauSgejogen f)otte, um fid) mit il)r fofort an einer anbern ©teile wieber ein-

zubohren unb ba gefdjäftig mit iljr weiterjitfud)teln, faßte ftc in ber freunbltd)fien

SBeife: Sage felbft, Klemens, begreifft bu, $iftor, baß er fid) ohne Wot mit einem

jolajen fajwarben ©d)eufal bedangen bat? SWit benen nimmt eS ja nie unb nirgenbS

ein guteS ©nbe, unb fo oiele unfrer Sßefanntcn eS mit einem ©d)War$en probiert

traben, fie ^aben alle ein £>aar barin gefunben; eS l)at allemal fd)led)t geenbet.

©etauft, fügte fie hütyu, als ob eS tt)r barum ju tt)un wäre, aud) bie Sict)tfettc

ber ©aef)e nicht unerwähnt ju laffen, getauft fönnte er [a werben, wenn er eS noct)

nid)t ift. Vielleicht würbe fogar SBtncenj an ber geierlidjfcit ... fie unterbrach

fid) hier unb oerftritfte baS weitere in bie rote Kante. S3incen$ war niemanb ©e*

riugereS als it)r Detter, ber KarbinaUSürfterjbifchof, unb ba man über ©minenjen,

bie für ben gewöhnlichen ©tcrblid)en unberechenbar finb, nie etwas oermuten barf,

fo war eS beffer, ihre geheime Hoffnung, bie l)eilige Stauf(wnblung lönne burd)

tBincenjenS 2lnmefent)eit oerherrlidjt werben, jur ßeit nod) für fid) $u behalten.

93ielleid)t ift er fd)on getauft, warf ber Kaplan ein.

©chwerltd), fagte ber &ürft. 2>aS weife ber liebe ©ott, wie baS fommt, aber

wenn man fie banad) fragt, finb bie Kerle nie getauft. 3Wan möd)te beinahe glauben,

fie finben am ©id)taufenlaffen Vergnügen unb gönnen fid) baS, jo oft fie ba$it

©elegent)eit Ijaben.

?lber bielleicfjt liegt 93iItor gar nichts baran, bafj ber Kerl getauft wirb, fagte

©raf (Egon; er ift ja felbft nid)t oiel anbreS als ein $etbe.

$)aS war gerabe bie ttrt Kemfdjufj in bie unrechte Scheibe, bie bie ©räfin

gefürchtet ^atte. ©8 blieb tt)r, wenn fie bie ©adje beffer mad)en wollte, nichts

anbreS übrig, als ben Mbwefenben in ©d)u& ju nel)men, waS fie — unter unS

gefagt — fet)r ungern unb nur in ber tjöctjftcn Slot tt)at, wenn eS fid) babei um
ben ©rafen SMftor tjanbelte. Unb bod) war fie im ©runbe genommen feine böfe

5rau; eS mürbe it)r nur in il)rer CHgenfdmft als gawilienbiplomat fdjwer. ©o
lctilimm, fagte fie, wie bu eS madjft, ögon, ift eS benn boct) nietjt mit it^m. üWeinen

Sie nid)t aud), lieber Kaplan?

S)a8 war fel)r gefdjicft manöoriert. 3n beS ^aterS Rauben war bie ©aetje

gut aufget)oben. 51uf il)n fonnte man fid) ocrlaffen. ®r würbe mit feinem ©inn
ben redeten SSeg finben, wie man bem ©rafen ©iftor etwas am 3«uge flirfen

tonnte, ot)ne auS ber 9lolIe ber moljlwollenben ^erjen ^u fallen, bie man wegen
beS Surften unb beffen ÜRidjte ju jpielen gejwungen war.

©d)on baS 5)ogma ber oon ber laufe unb S^mung auSgetjenben gratia in-

delibilis oerbot itjm, fo oerfidjerte ber Kaplan, ben ©rafen als Wid)tfatl)otifen an»

&ujet)en, unb wenn beffen ©celentjeil, wie er aflerbingS nidjt leugnen tonne, burd)
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ba8 ficjen bon oflcrtjonb auf bem 3nbey fterjenben ober fonft berpönten Suchern

unb burd) ben Umgang mit ftefceru arg 6ebrot)t fei, fo bürftc man bodj bie #ofc
nung nidjt aufgeben, bafj eS bem ^odjroürbigften Prälaten bom ©erge, bem man

bie wunberbarften Scelcnrettungen ju banfen ^abe, audj gelingen werbe, einen

gteigeift wie ben örafen 93iftor in ben Sdjofe ber ^eiligen Stirpe ^nxüd-

5ubringen.

Stnb e8 Slpfelfdjtmmel, Dnleldjen? fragte jfomteffe ^ßaula etwas unvermittelt,

atö wenn bie ganje 3eit bon wei§ unb nid)t bon fdjwarj gefproetjen Worten

wäre. 3hre SRutter bezeichnete foldje au* ber «piflole gefdwffene fragen, für bie

bie 3ugenb eine Vorliebe ^at, atö questions k brüle-pourpoint, bie man ber

meiben müfjte, unb e$ ift nid)t $u leugnen, bafc ein ©ingefm auf ftomleffe ^Jaula?

örage einen ©efpräctjSfprung inboloierte, ber einem gerabeju ben Jltem nahm,

biefer Sprung jebod) Pon einem Ir^ema abführte, ba8 ber ©räftn wegen ber Un=

beredjenbarfeit be8 ©rofen ©gon nidjt geheuer war, fo fam ihre Dod)ter biefeSmcl

ohne Strafprebigt babon.

Der gürft berichtete, ber eine ber beiben #engfte fei ein Sliegenfdnmmel, ber

anbre ein Mpfelfdnmmel.

D Cnfeldjen, lag mid) ben Slpfelfchtmmel höben!

2Benn e« 93iftor red)t ift, warum benn nidjt? «ber ihm muffen Wir e$, benfe

id), bod) fdjliefelid) überlafjen, wem er ben einen geben will, unb wem ben anbern.

Gr wirb ja aud) balb genug weg ^aben, welcher bon beiben fi<h aw beften jum

ßelter eignet. Da tannft bu bid) blinb auf it)n berlaffen.

Sief) Onte((t)eu, bog tt)it id) ja aud) mit taufenb ^reuben.

Der Slaplau fühlte, baß ber SJinb fd)on wieber bon ber falidjen «Seite lam,

unb biefer fonträre SLMnb blied obenbrein recht munter, §aben bie gnäbigfte ©räfm

53efet)Ie für $rag? fragte er biberfiong^alber. Sofept) fonnte aud) Ratete mitnehmen,

ba itm einer bon ben (Sieben mit ben pudern beS Öfonomierat« nad) ber Statt

bringen wirb.

Der SWontenerofdje Söcfifo, ber manches unter einem fouberänen Surften fteljenbe

©ebiet an Umfang unb *öcbeutung übertraf, war fo ausgebest, bie ©ewirtfd)aftung

bon fianb unb gorft nebft ben bamit berbunbnen inbuftrießen Unternehmungen

war fo berjweigt, bafe bem dürften bie aflerbingä bon feinem ©elbe getauften, mit

feinem £>eu unb feinem ^jafer gefütterten ^juder be8 DfonomieratS ebenfo fem

ftanben, wie bem ©encralijfimuS eine beliebige Spann futjre. Sßann foH benn ber

3unge fahren? fragte er, mehr um etwad ju fagen, als weil itm bie Sadje

fd)äftigt tyattc.

Senn c8 Durd)laucht rcdjt ift, fimnte er glcid) fahren, bamit fie nid)t gar $u

fpät in ber 9?ad)t anfommen.

„Durcrjlaudjt" war baS recht. 3" Details, wie in |"o eine &ul)re, bei ber

nur 3o|'cpb, ein ©lebe unb bie 3ucfcr bc8 öfonomieratö beteiligt waren, griff er

nie ein. Unb bie ©räfin, nun, bie hatte natürlid) ein $afet, ba8 fie mitjugeben

münfdjte. ©8 wäre baö erfte mal gewefen, ba§ eine berartlge Gelegenheit fi«

sans vert überrafd)! hätte- DaS Sßafet war obenbrein für bie &bttifiu beftimmt.

3a, fagte ber Kaplan, ba8 fann ^ofeph gleid) morgen früh hinr5fl0<n-

gegen erfuhr bie ©täfin nicht, bafe biefer felbe Sojeph biefer felben ^btifftn nod)

in fpäter Slbenb= ober 9iad)tftunbe einen ©rief überbringen würbe. 3üa$ roaren

©etjeimntffe, in bie man nur eingeweiht würbe, wenn man ber engem öemein^

fdjnft ber Söiffcnbcn angehörte, unb biefer 93or$ug fonnte einem fiaien nidjt teil

Werben, er mochte al8 ftatholif nod) fo treu unb pflichteifrig fein. Da« waren

StanbeSgehcimniffe.

*

Den pudern beä OfonomieratS unb bem ©leben hotte nid)t fefjr jugerebet ju

werben brausen. Sie hatten ihre Sdjulbigfeit gett)an. Der ©ebanfe, ba§ er in

Digitized by Google



2im $u%e bes Ejraofdjms 497

*}kag für eine 9?ad)t fein eigner $err fein merbe, §atte ben Sieben fanatifiert,

unb bn er, roenn bie Surfer fliegen füllten, nur bie 3&9^ ci" menig locfer ju

(äffen brauchte, fo war man geflogen. $er ^ßrälat auf beut Serge unb bie Äbtiffin

unten am Serge hatten bie für fie beftimmten ©riefe nod) oor (Schlafengelm er*

galten, ber (Sleoe (yatte eine beS göttlichen MberS roürbige 3rrfat)rt bureb, bie

„fefajeften" 2o(ale *ßragS unternommen, unb Sofepb, mar bem ßafteHon unb beffeu

(Gattin jur Seutc gefallen. 2118 er fid} in fpäter 9Jnd)tftunbc $ur 9iut)e legte, lam

er fid) bor mie eine ausgepreßte ßttrone, bie man ftatt beS tyr burd) Ausfragen

entjognen eignen «SafteS reid)lid) mit jimmet^ unb gemürjnel(enreid)em ^Junfd) unb

mit im ,§anbumbrefm gebndnen ^fannfudjen gefüllt tjätte.

Am anbern SRorgen mar ein ©ärtnerburfdje bon unten am Serge oben auf

bem Serge erfdjtenen unb t)atte bem Prälaten einen Srief ber Äbtiffin gebradjt,

roorin it)n biefe ju einer Sefpredjung unb ju gemeinfamer Serfpetfung cineS SBunber=

fijcheS einlub, ber in ben gifa^oetjältern üon SfremSmünfter gezüchtet unb gemäftet,

eine unübertreffliche Abfttnenafchüffel 511 liefern berfprad).

3n ber jl)at leiftete ber ^rämonftrQtenferjögling aud), maS man fid) bon if)m

oerjprocr)en t)atte, unb man mürbe ihm eine met)r genußreiche als berbieuftliche

^Ibftinenj üerbantt haben, menn biefe nicht burd) bie fonftige 9tcid)halttgtcit beS

SJcahlS beeinträchtigt unb in ben £intergrunb gebrängt morben märe. AIS man
l'chliefjlid) auch bü Sefpred)ung (am, bie oon ber Äbtiffin in erfter 9teif)e als

3rocrf ber Sufammenfunft Se^eierjnet morben mar, machte mie bon fclbfi baS {»öftfe^c

Zeremoniell, momit man ftcf» biSt)er behanbelt Ijntte, einem böüig anbern, meniger

anmutigen, aber oon ßomöbie unb Serfteüung nunmehr freien SBejcn Sßlafc. ©S
mar, als mären $mei 2J?aS(en gefallen, £>ätte man bisher tu ein fagen (önuen, mer
öon ben beiben eS bem anbern an $od)ad)tung, Serehrung unb ©hrfurdjt für ihn

juborthat, fo faßen fich nun jmei entfefolid} nüchterne, mit einer fdjmierigcn, fie ganj

in Anfprud) nehmenben Angelegenheit befchäftigte ©efd)äftSleute ober ^Jolitifer gegen*

über. SBenn man oorher fd)arf hingefehen hätte, unb eS einem nicht entgangen märe,

baß ber füße £>omg, mit bem fich bie beiben fütterten, nur ein (ünftlid)cS ©r-

jcugniS angenommner fafcenfreunblicher Umgangsformen mar, mürben fie einem

iefct, roo fte aufrichtig unb mit öollem ©ruft bei ber ©adje maren, meniger im*

leimlich mißtraucnermerfenb erfchienen fein als mit ber oorgenommnen füßlich

lächelnben 2JcaS(e.

$te JRürffehr beS Örafcn Siftor, barin ftimmte man überein, mar bod) eine

fcf)r unbequeme, eine fe^r emfte (Sache. <Eie ©eforjr mar um fo größer, je leichter

man bei bem oorgerürften Hilter beS dürften burd) beffen plö^lidjen Xob überrafcht

werben (onnte. Unb bann, meinte ber Prälat, (omme jebe £ilfe $u fpät.

Seftc Äbtiffin, Jagte er, mit bem i'aoieren unb ßuroarten mirb in ber ÜRegcl

mehr gefcljnbet als genügt. 3n unferm Salle t)anbelt eS ftch barum, fofort in ent-

idjeibenber SSeife einzugreifen. 9?ur (eine halben SPfaßrcgeln ! Über baS befte Wittel,

ben ©rafen fo ober fo ^u befeitigen ober boch uufdjäblid) ju machen, bin ich m™
im Augenblicfe noch nW re(^ t Har- ^anblungcn, bie unS mit ben (aiferlichen Se=

^örben in ®onflift bringen (önnten, möchte ich oHerbingS möglichft Pemteibcn, unb
öon einer jmangSmeifcn Unterbringung beS Abtrünnigen in einer unfrer geifilicfjen

^nftalten, einer Maßregel, mit ber unter anbern Umftänben ofleS Nötige erreicht

merben mürbe, (ann bem (trafen gegenüber nicht bie kebe fein. Söebcr ber gürft

noa) ber Siarbinal mürbe bie ^anb 511 fo etmoS bieten. %m (Gegenteil, ber ^ürft

würbe Gimmel unb $öHe in Semegung fe^eu, um ben Aufenthalt feines Neffen
in Erfahrung ju bringen unb ihn 511 befreien. Auch ber ftarbinat mürbe ihm babei

behilflich fein- $ie frühern rein lamerabfctjaftUcfjen Scjiehungcn, bie er jum (trafen

fmtte, liegen ihm noch immer am £er$en, unb auch baß ber Öraf fein Sermanbter

Ht, macht mir bie ©ad)e nach biefer ©eite hin befonberS fchmierig.

Sie Äbtiffm mar nicht für eftreme 2Raßregeln. ©te mar fa>on oft in ihrem

wngen, mit Sntriguen aller Art erfüllten ßeben burd) Sauern unb bis auf ben

©Kn§boten IV 1902 63
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legten Augenbltd üerfchobneS 3uQretfcn hüm 3^€ ö^nflt ©te mißtraute bct

it)r bisweilen borfdmeH unb unborficbtig erfd)cinenben, rafd) entfd)loffenen £anblung&

weife be8 ^ßriorS unb berfpracb, fid) mehr bon bcffen oft bewährter unb jebem

Söiberfprudj geworfener ÜberrebungSfunft. SBäre e$ nicht beffer, meinte fie, wenn

wir ben ©rafen nid)t fo ot)ne weitere» als Abtrünnigen unb unwiberruflid) %tx-

lornen aufgäben, fonbem it)n bon feinen freigeiftigen ttnftdjten abjubringen unb

ber Sad)e ber Miutie jurüdjugewinnen fugten? ©ie wären bor aßen ber, bei

mit einem folgen SBerfuche am efyeften auf (Belingen unb (Erfolg Ii offen fönnte.

23ie oft f»at 3f)re ÜberrebungSlunft unb bie jwingenbe SRadjt it)rer ®d|lüffe

trünnige nod) am föanbe beS AbgrunbS, in ben fie ju ftürjen im ©egriff waren,

feftgef>alten unb fie ber SHrd)e wieber $ugefüb,rt.

©tauben 2ie mir, ftbtijftn, überfleugen unb belehren (afjt fiefj SRontenew

nid)t. 3d) fyabt mein als einmal berfud)t, ihm mit ©rünben unb Söeweifen bei-

jufommen. (Er (jat mir immer wiberftanben wie jemanb, ber mit fid) felbft im

reinen ift, unb auf ben bc8f)alb nichts, waS man borbringt, irgenb welken Gfc

bruef madjen fann. ^eö^alb ift eS mir auch flar, bafe wir ber ©ad>e ber JHrdje

nur baburd) einen guten Dienft leiften fönnen, bajj wir ihn auf bie eine ober bie

anbre SBeife unntjuMteij machen. xVi) werbe nulit borfchneH aber vhnc Qo$tm

hanbeln. Tev ©eljeime ©anltfitSrat , neben bem id) geftern bei £tfdj fafj, meinte

auSbrütflid), ber 5ürft wute fid) jubiel $u, unb e$ fönne ganj plö&lid) mit ifyn

ju (fnbe fein. SBcnn Wir ben richtigen Augenbltd berfet)len, wenn ber prft ein

Xeftament ju ©unften SRonteneroS macf)t, unb fid) biefer mit beffen jweiter <£rbm,

ber $omteffe berlobt, fo fjat bie ftirche babon einen unberechenbaren <§d)aben ju

gewärtigen, ©tauben <Sie, Äbtiffin, ba& idt) unter folgen Umftänben müfeig bafteljn

unb bie ftänbc im (Sdwfi jufchen werbe, wie fid) baö Unheil ber Minte bor

meinen unb %i)xtn leiblichen Augen bofljteht? 55er Drben würbe mir ba& nie »er*

jeit)n. ©S giebt SWittel unb SSBege, in bie SebenSfdnrffale be8 SBtberfacherS ein-

zugreifen, für bie wir bon ber irbifdjen ©ered)tigfeit nic^t berantwortlid) gemocht

nod) belangt werben fönnen. ; -;u ie: II ie| feiten, bie man auf Umwegen herbeiführen

fann, UnglürfSfätte, bie am (£nbe nur bog SBerf eine« mijjlichen 3uta^ fab» cin

<Stur$ ans bem SBagen, eine Unborftchttgfeit auf ber $agb, ein burdjgeljenbeS

$ferb, alles 5)inge, für bie Wir nidjt aufeufornmen brausen, unb für bie wir niety

auffommen fönnen.

«Seien 8ie nid)t $u rafc^, $rior, unb bebenfen ©ie, wie nalje un« TOontenew

al« StutSberWanbter fte^t.

^aben Sie feine <Sorge, Äbtifftn, graufame Srcubc an frembem Unglüd liegt

mir fern. 3d) werbe nur ba8 unumgänglich 9?ötigfte tt)un, unb wenn SKontenerD

burch ein Söunber noch in ^er legten ©tunbe jur ©inficht fommen unb umfetiren

follte, fo foH meine unb ber SHrd)c ^anb ihn nicht treffen.

Slmen, fagte bie Äbtifftn mit frommem Augenauffd)lag.

(ftottfefcuna folgt)

ZTtafgeblidies unb Unmaßgebliches

93erftänbigung unb Obftruftion. %m legten ^eft ber ©renjboten fpradjen

wir bie Anficht au8, bafj in SBirflichfeit ber SKehrheitSwiHe im töeidjStage fcöon

je^t auf bie Annahme ber föcgicrungSborlagc gerichtet fei, unb nur burd) bie

©djeu bor bem „UmfaHen" bie Sonferbatiben unb ba8 3entrum immer noch 9f;

hinbert würben, ihn aussprechen.*) Diefe @cheu, meinten Wir, füllten bie ^
*) 68 fei ^icr ein Erucffcfiler 6eriö)ttat, ber im legten feeft auf Seite 442 in ber fec^ften
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nannten Parteien ungefäumt übertotnben unb ber DbftrufHon ben nuSgefprodmen

SRehrheitSmiflen enblfctj entgegenfefcen. 2)a feitbem in bec treffe bie „©erftänbtgungSs

aftion," bie unferS SrnchtenS nur ben 3roec? $a6en fann, tiefen SRehrheftSroillen

offen auSjubrücfen , nod) mehr in ben SBorbergrunb getreten ift, babei aber leiber

immer noct) baS ftitl un& ber ODegenftanb, ben biefe SBerftänbigung hoben mufc, ber-

büüt unb berfchoben roorben ift muffen mir auf bie ©ad)e nod) einmal jurücffommen.

Schon bor einiger ßeit ^atte bie „©djlefifche 3^t"Wfl" gefdjrieben: „(ES liegt

unferS ©rad|tenS im bringenbften 3ntereffe ber Sanbmirtfchaft, baS bon ber Sie*

gierung Stargebotene fo fc^neü als möglich anzunehmen unb bamit ber gegenwärtigen

Regierung ben 9tbfct)lu^ langfriftiger #anbel8berträge möglich $u machen."

S)a8 mar {ebenfalls etwa« ganj anbreS, als menn bie „$onferbattbe Äorre*

jponbenj" fdjrteb, bon einem „UmfaU" fönne leine Siebe [ein, eine SBerftänbigung

»erbe nur auf bem SBege beS H gegenfeitigen RachgebenS" erfolgen lönnen, ober

wenn bie „Sfreujjeitung
-
über bie fogenannte öerftänbigung, bie fte empfiehlt, fagte:

„SBtr ftnb aHerbingS bie lefeten, bie bie Meinung bertreten, ba& allein bie Ret(b>
tagSmet)rheit verpflichtet fei, buret) »Umfallen« bieje berhängniSboflen folgen ju

bermetben. CHne meit größere Jßeranttoortung in biefer #inftcht tragen bie ber»

bunbeten Regierungen."

Sludj in ber 3entnjm8preffe mirb immer nod) bie Meinung bertreten, bafc

ftd> bei ber anjuftrebenben Serftänbigung nur um ein Nachgeben bon beiben

Seiten, bon ben Regierungen forooljl mie bon ben SWehrhettSparteien, ^anbeln

fömte. ©o lange bie SSerftflnbigung in biefem ©tnne aufgefafct mirb, fdjeint fie

und menig SluSftcht auf <£rfo(g ju haben. Staburch mirb in ber öffentlichen Meinung
fönftltd) bie Sluffaffung erhalten, als ob eS gleichkam eine ©d>anbe märe, menn
bie Äonferbatiben unb baS 3entrum bie Vorlage ber berbünbeten Regierungen

annähmen, menn fte bie Regierungen nict)t jmängen, baS, maS fie mieberholt für

unannehmbar erflärt fyaben, nun bod), menigftenS teilmeife, anzunehmen. Hber

biefe ganje Sluffaffung ift fcc)ief unb unrichtig. $)ie berbünbeten Regierungen unb

bie Reid)3tag$mehrhett ftetjn ftd) gar nicht mie jmei gleichberechtigte ^arteten gegen:

über, am aQermenigften in biefer $rage unb in ihrem gegenmärtigen ©tabium.

£en beteiligten SMehrheltSparteien fann man biet eher jumuten, ba& fte nachgeben,

als ben berbünbeten Regierungen, unb gerabe bom fonferbattben ©tanbpunft auS

mufc man baS Rachgeben bon bat 9Jcehrf)eit8parteien berlangen unb nicht bon ben

Regierungen.

5)a8 lEeutfdje Reich *ann btelleicht nicht als lonftitutioneUe Monarchie ober über«

fjaupt nicht als SKonardne bezeichnet merben, roeil ber Üräger ber SKeicfjSgemalt nicht

ein einzelner SRonard), jonbern eine Vielheit bon 9Honar<hen ift. Wber nidjtSbefto«

toeniger ift in bent Verhältnis jmtfehen SöunbeSrat unb Reichstag baS monarcfyifche

Prinzip als mnßgebcnb anjuerlennen im Unterjdjiebe ^u bem in ©nglanb geltenben

parlamentadfchen ^rinjip. S)ie berbünbeten Regierungen, bertreten bura) ben 93unbeS*

rat nehmen bem Reirf)3tage gegenüber eine ähnliche ©teßung ein, mie ber $tönig bon

$reuf}en bem Sanbtage gegenüber. 2öie man griebrtet) 3uliu8 ©tahl burchauS ju«

ftünmen mu^te, als er üor faft fünfzig fahren lehrte: „TaS monarchifche ^ßrinjip

— im ©egenja^ jum parlamentartfchen in ©nglanb — ift baS §unbament beutjehen

Staatsrechts unb beutfeher ©taatSmeiSheit," |o muffen mir unS auch §cute no^ fur

baS neue Xeutfche Reich baju betennen. Unb im boüften 3Wa§e gilt eS auch für bie

oerbünbeten Regierungen unb ben Reichstag, menn er bamalS fdjrieb: ,3m Qtoti\tl

ober mufe nach monarchifchem ^rinjip bejonberS in einem großen Reiche bie ©r*

haltung beS töniglichen SnfchenS bie entfeheibenbe Rücfftcht fein, unb zmar umfomehr,

als bie ©tänbe auet) bei minber ouSreictjenben gefe^Iidc)en ©efugnijfen immer an

3eile oon unlen ftehn geblieben ift 65 mu^ bort heften, bie lonferpatiue unb bie 3entrtimäprcffc

boben basalen ber Äct<h«taa«abaeorbndcn fortnjä^renb „bef a)önigt." Dafür ifl leiber „be*

fc^tmpft" gebrudt worben.
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ihrer moralifchen SBirfung eine «Sicherung Don unberechenbarer Störte hoben, wät)renb

ber 3"rft nur in ©efefo unb Recht feine äRacfjt finbei."

Söohin follte eS im $eutfd)en Reiche fommen, wenn bie SonferDatioen

biefem ©runbfafo unireu würben? ©anj gemifj ift eS als ein gortft^ritt $um

beifern an^uerfennen, bafc ben ftonferDatiDen Don ^eute nid)t met)r wie Dor Dterjig

^atjren alle ©infeitigfeiten unb Schroffheiten ber Stahljchen ^olitif als <£oangeltum

gelten, bafe fie in Dieler SBejietjung liberaler benfen. leStjalb tyaben T'C nid)t auf;

gehört fonferoatiD ju fein. Slber gerabe bie L'efjre Dom monardufchen Sßrinjip im

beutfeben Staatsrecht, toie fie Stahls Sd)arffinn mit unoerglekhUcher Klarheit fefh

gcftellt höt, ift unb bleibt ber ^rfifftein. Skr fie Derleugnet, wer fie oerle&t, hat

in £eutfd)lanb baS Siecht fich TünferDatiD $u nennen, Derwirft. <£r fteHt fich praftifcfi

auf ben ©oben beS parlamcntarifchcn ^rinjtpS, unb leiber mu§ man baS ben

fonferoatiDen Parteien unb bem Zentrum in ihrem bisherigen ©erhalten ber

„©erftanbigung." je länger bie ©ertmnblungen fchmeben, befto mehr jum ©onourf

machen, ^n ber ftrage: Söer futf nachzugeben, bie Parteien ober bie oerbünbeten

Regierungen? — „mufj im Zweifel nach monardjifchem ^rinjip befonberS in einem

großen Reiche bie Erhaltung beS föniglidjen ?lnfet;enS bie entfeheibenbe Rücffleht fein."

(£ä fofl bamit natürlich nidjt gefagt werben, bafj bie oerbünbeten Regierungen

nicht bie Pflicht hätten, ben genannten Parteien baS Nachgeben möglichft $u er-

leichtern. ?lud) wenn ftd) bie Parteien nicht ohne eigne Sd£>ulb in bie fchwierige

i'age, in ber fte finb, oerrnnnt hätten, bliebe biefe Pflicht beftehn. Slber eS Derftetjt

fich 8an5 1)011 fctbft , unb eS Hang aus jebem SBort, baS Don ben 9?cgierungSDer-

tretern in ben langen larifDcrhanblungen gefprochen würbe, un^oeibeutig heraus,

bafj fich bie Regierungen biefer ^flicht bauemb bewufjt finb, unb bafj fie fich be-

mühen, fie ju erfüllen. Sie mürben aber ihrer Pflicht, baS monarchische ^rinjip

ju wahren, inS ©cficht fernlagen, wenn fie nicht auch einem auSgefprodmen 9Wehrt)eit§=

willen beS Reichstags gegenüber baS, waS bie Derbünbeteu Regierungen als mit

bem ©efamtmotjl unoereinbar erfannt t)®oen >
unannehmbar bezeichneten unb

in allen Stabien ber SJerhanblungen auch \° behanbelten. 9tuf fleinliche Recht'

haberei fommt eS babei gar nicht au. Slber Darauf fommt adeS au, bafj bie 2WehrheitS=

Parteien auerfeniien, bafj bie oerbünbeten Regierungen politifch unb ftaatSreduhd)

über ber porlamentarifchen 2??er)rl)cit ftehn, auf einer h^h^n SBarte, unb bafc im

Sßolf baS ©efüfjl bafür frören, bie fdjwerfte Sünbe gegen baS monarchifche ^rinju'

unb gegen ben wahren lonferDatioen ©eift in 3)eutfchlanb bebeutet.

Ob überhaupt im gegenwärtigen Stabium ber ©erhanblungen üon einer ©erftäm

bigung ^wifchen ben oerbünbeten Regierungen unb ben äWehrheitSpnrteicn gerebet werben

faun, wollen wir nid)t erörtern. ?luSgefchloffen erfcfjeint unS eine folche ©erftänbigung

über eine Reihe Don ^mitten feineSmegS. SÖnS für bie Devbüiibeten Regierungen

unannehmbar ift, fteljt mit r)inret(t)enber ©eftimmtrjeit feft. 3luf baS 2Befentlia>e

fommt eS babei an, nid)t auf Rebenfad)en. 2Ser bie ©crftänbfgung will, foflte baran

ntd)t unnötig rühren. SBenn bie tonferoatioe ftraftion, wie b'c 3e'tun9«t melben.

neuerbingS etnflimmig befchloffen \)at, noch f" r bie zweite fiefung beS ßoßtarifS

einen Slntrag einzubringen, burch ben bie 3>nbuftriezölle ber Slbfdmitte 17 unb 18

(Crrzeugniffe ber SMerallinbuftrie unb ber SJiofchinemnbufrrie) um burchfchnittlia)

25 ^ro^ent gegenüber ben Äommiffionöbefchlüffen fjerabgefefct werben follen, unb audj

für bie ©rjeugniffe ber chemifchen ^nbuftrie eine wejentliche ^erabfe^ung ober bic

Aufhebung ber ßollfä^e in SluSficfjt ^u nehmen, fo wirb baburet) unferS ©iffenS baß

bisher für unannehmbar erflärte ©ebiet faunt berührt. $aS Recht, biefe 9lbänberungen

5U oerlangen, wirb ben ?lntrogftellern auch öom politifc^en ©tanbpunft auS nidjt

beftritten werben fönnen. sJlber ber 3eitpunft unb bie gorm beS ©efchluffeS geben

ju benfen. SSäre bamit eine ^reffion auf bie Regierung in ber SSeife beabflchtigt,

baß fie bmch neue unannehmbare gorberungen genötigt werben foßte, bie frühem

UnannehmbarfcitSerflärungen teilweife zurüdiunehmen, fo würbe baS bie 23erftäm

bigung wa hrfdjeinlidj nicht förbem, fonbern ftören. ^orteitafrifch tonnte eS DieUeicht
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flug erfdjeinen, fonferbatib märe e8 fieser nid)!. 9Han roirb ba« weitere, namentlich,

bie für bte einzelnen SBarengattungen ju fteflenben ^tutreige abwarten müffen. Sfebcn*

faß$ wäre bort fonferbntiben Parteien 6et ber jetzigen Sage ber üBerr)anb(ungen $u

verlangen, bafe fie fid) bor ber (Einbringung tt)rer Anträge orientierten, ob fie für

bie oerbünbeten Regierungen annehmbar ftnb ober nidjt. ©oroeit bte Anträge auf

SBiebert)erftettung ber RegterungSoorlage geljn roürben, wären fte root)l burernoeg

banfbar $u begrüben. ©oroett fie unter bte RegieruugSüorlage t)eruntergefjn follten,

fönnten bodj fonferbatibe ^olitiler itnmdg(icr) ben berbünbeten Regierungen ba3 im-

erläfjliche beffere Rüft$eug für bie beborftefjenben 3oflberf)anblungen mit bem 9(u8-

lonbe — bie fogenannten $ompenfation8obiefte — rauben unb ebenforoenig ber

beulen ^nbuftrie, ba, too it)r bon ber au8länbifd)en ftonturrcnj ein roirf(id)er

Rotftanb brot)t, roirffame SSerteibigungfyöfle berfagen motten.

Da§ allerroichtigfte an ber ganzen 93erftänbigung8a!tion bleibt it)re SSirfung

gegenüber ber Dbftruftton. Dafj ber SDietjrtjeitSwitte cnblid) auSgefprotfjen roirb,

ift eine unabroeiSbare Rotroenbtgteit, roenn bie Obftruftion ntebergefchlagen toerben

l'oÖ. Aber auf ber anbern Seite ift ju enofigen, bafe ber au8gefprod)ne 3Kcr)rr)eit§=

feille burdj feinen ^nt)alt aud) bie Dbftruftion erft redjt anfad)cn unb itjr jum
Biege bertjelfen fann. ©3 roürbe ba$ namentlich bann ju befürchten fein, toenn

bie SRehrtjeitSparteien bie berbünbeten Regierungen jum „Umfallen" jtoängen unb

bamtt baS monard)tfd)e ^ßrinjip in8 ©efid)t fdjlagenb bem parlamentarifdjen ^Jrinjip

eflatant jum augenblitflid)en Stege oert)ütfen. Daburd) roürbe ber Cbftrultion bel-

auben gegeben, ben fte braucht. Sotjin foflte e3 — fragen mir nochmals — bei

einer fötalen <ßolitit im Deutfdjen Reiche fommen?

Sin ipoffnungSfcf) immer. %m fetr)ften bieSiät)rtgen £jeft t)aben mir unter

ber Spifemarfc „3mei 3Bünfcr)e" bargelegt, roie ungereimt bie AuSberjnung be8 an

iid) fd)on nict)t allju fdjön gereimten ©ren$äoflroefen8 auf ben nid)tfaufmänntjd)en

törenäberferjr ift, auf bte #anbföfferd)eu ber louriften, bte tförbe ber an ber ©renje

rooljnenben ^Bauernfrauen unb ben ^ofroerfet)r ber ©chriftfteHer mit Rebaftiouen

»nb 93ibliotr)efeu. (Sin Schimmer oon SöerftänbniS für unfre Darlegung fd)cint ber

3oQtommt)Ttou aufgegangen £U fein, benn fie t)at befdjloffen, baft ^oftienbungen bis

250 ©ramm unb anberS beförberte Söarenmengeu bi8 50 ©ramm frei fein unb

3ottbeiräge bon roeniger als 5 Pfennigen ntctjt mef)r erhoben merben fotlen (bniutt

ober ntctjt etroa maffenf)after SinjeltranSport oon SBiener SSürfieln über bie Wrenjc

ben ©raatSbanfrott ober ben Untergang ber Saubmirticfjaft t)erbctfütjrt, füll ber

$unbe8rat befugt fein, mo SWifjbraud) einreifet, biefe ißergünftigung ein$ufd)ränfen).

nur^t $roar un8 ©chriftfteüern nid)tS, ba mir ja 9Jknuffripte unb ^3ücr)er, bie

nicht mehr als 250 ©ramm miegen, jefet fetjon ald Briefe unb unter «Streifbanb,

unbeläftigt burtr) 3°öborfctjriften, berfenben fönnen, aber baS ^aragräpbdjen bemeift

mentgftenS, bafe bie sperren anfangen, über bte €>ad)e na^ubenfen, unb fo bürfen

n>ir fjoffen, ba§ in etma fjunbert S^^en bte Vernunft auet) auf biefem fünfte burrf)=

brechen mirb. Die ©ojialbemofratcn moflten in ber «Sitzung am 0. Rooember bic

Sergünftigung ein flein menig erroeitern. Da fie im borauö mußten, bafe it)r $Uu
trag guillotiniert merben roürbe, fo t)ätten fie fid) eigentlich ben ©pafe machen füllen,

it»n fo rabifal $u geftalten, roie er fid) au8 unfrer im fed)ften ^>eft entroirfelten

«nfi^t ergeben roürbe.

Joeffifc^eS £rad)tenbud> bon 5"binanb ^ufti. (SOiarburg, (Jlroert.) 33on

biefem frönen SBerf, über beffen Anfang mir früher berietet r)aben, ift bie jmeite

öieferung erfdjiencn, ac^t tafeln mit $ert bis ©eite 42. Da§ Unternehmen t)at

nia)t8 ju thun mit ben mohlgemeinten Abfichten ber bieten um bie Pflege ber

$ol!dtrnchten bemühten Dilettantenbereine, fonbern e§ roill ba« Erhaltene, ehe e8

ganj untergegangen ift, fammeln unb für bie fulturgcfdjidjtliche gorfchung bereit-

legen, beren ^auptergebniffe ber roiffenfehaftlid) bebeutenbe ieyt fdjon oormeg=
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genommen fyat. T)en farbigen tafeln flnb beS BerfafferS eigne ^quarettaufnabmen

ju ©runbe gelegt, brei enthalten gefttefte fileibungSftüde, fünf (EinjelporträtS ton

Bäuerinnen unb eine« Bauern, naturgetreu mit ben Warnen ber TJargefteflten unb

bauet Don wunberootler bilbmäfjiger 2LUrfung, fobafc jebeS biefer Blätter eingerahmt

einen reijenben 3üu,nerfthn!Ud abgeben mürbe, Belanntlich finb bie länblid)m

Trachten bie Überbleibfel ftäbtifcher Woben einer beftimmten, oft weit jurüd-

liegenben 3cü, bie eS $u finben gilt, menn man bie Tracht oerftetjn will, mit #ilfe

alter Trachtenbilber unb ©emälbe, beren Borräte ^uftt mit ftrenger Sorgfalt bura>

forfcht tjQt grauen pflegen bie Tracht länger ju bemalen als SHänner, nid)t all

ob fie fonferoatiüer mären, benn bie ©tabtbamen finb ja gerabe bie Trägerinnen

beS SKobemechfelS unb bie gefügigen ^nftrumente ber tonangebenben gabritahew,

fonbern weil bem weiblichen ©efchlecht feine äußere (£rfd)einung mistiger ift, unb

weil bie Bauernfrau ifjre Tracht als etwas SBertDofleS fo lieb gewonnen ^at, bofi

fie nicht leicht etwas «Schöneres bafür finben ju tonnen meint SEBä^renb alfo bie

langen iiircfjenrötfe unb bie breitfrempigen $üte — junächft in bem tjier oon

3ufti betjanbelten bebtet — nicr)t mct)r bei ben Burfdjen, fonbern nur noch Bei

ben alten Männern ju finben finb, fteiben fid) grauen unb SDfäbd^en burc^einanber

wof)l noch wenigftenS mit einzelnen $aupttleibungSftürfen it)rer alten Trad)t, 9iöden,

liebem unb ßopfbeberfungen (bie am längften bauem!), wogegen fie Reinere

tjängfel, wie bunte Bruftlfifoe ober äRäntelchen, nur nod) in ihren Trusen nufbe^

wahren. SHondje Beftanbteile finb audj auS bem allgemeinen ©ebraud) Perfd)Wunben

unb werben nur bei beftimmten Gelegenheiten getragen, namentlich bei 2eid)en*

begängniffen, fobafi ein börflicher BegräbniSjug bisweilen noch e*n jiwnlicb

einheitliches Xract)tcnbüb auS längft perfd)wunbner 3e^* barfteflen fann, eine fen-

feröierenbe Söirfuug, bie bem Bauernfleibe überhaupt unb audj fchon früher für bie

©efd)ichte ber Tracht eine befonbre Bebeutung giebt.

Die Signrentafeln biefer Lieferung belehn ftch auf einen fleinen öanbftrid)

an ber obern Sahn $wifcf)en SaaSphe unb ©iebenfopf, ben Breibenbacher ©nnib

mit wenig Dörfern, bie jwei ©nippen bilben, baS ehemalige Obergern^ obei

„©rünbehen" unb baS Untergericht, Don ben Bauern „©runb" genannt. SSir bc

trachten bie nach unferm ©efchmad hübfd)efte Tafel, ©lifabeth Dittmann auS (Steüu

perf (jum einftigen Obergericht gehörenb) fteht in ihrem 3imm« öor einem Iii*

mit einer Blumenöafe. 3» bem fleinen SEBanbfpiegel fpiegelt ftch e*n S^f^1» bureb

baS man in bie Sanbfdwft fieht; baS genfterfreu$ erscheint noch einmal im gellen

SHefler. auf bem gujjboben. (Ellfabett) trägt einen furzen, wollnen galtenrod 5011

bunflcr garbe, ben „Büffel" mit breiter, meifeer «Schürte unb weifeem, langärmligem

#emb. Unter ber Berfd)nürung beS oom offnen fchwarjen ÜJfteberS fieht man Den

bunten Bruftlafo. Slber nun ihre ttopfbeberfung, baS ^ntereffantefte oon allem'

(Sine fdjwarje SHüfoe mit fettwärtS lang hcrabf)ängenben feibnen Btnbebänbero; bei

Porbre SWanb läuft in halbfreiSförmigem Bogen über ben Haarwurzeln ber, oben

aber f)at fie bie ©eftalt einer für ben £>interfopf auSgefdmittnen fegelförmigen

SU^re. <Ste finbet ftch auf zahlreichen flcinbrifdjen ©emälben, niemals auf beut^en

<Sehr hüöfth h flt 3ufti in ©lifabeth S)ittmann8 3«™™* neben ben fleinen «Spiegel

ein altniebertänbifcheS Bübchen gehängt, baS Porträt ber grau Bürgermeiftei

SWoreel Don $an8 SRemling (nad) bem Original im Brüffeler SKufeum), bie bie«

fefbe 3Kü^e trägt. SEBirb ber Segelfpty Derlängert, fo entfteht baraufi ber burgun*

bij^e „^ennin." ©inen foldjen trägt z- o»f ber Anbetung ber Birten in ben

Uffijien bie ©attin beS (Stifters Tommafo ^Jortinari, ber baS berühmte Bilb füi

baS Don feinem Wim in glorenj geftiftete ©pital ©. SDiaria Wuooa in Brügge

hatte malen laffen. 3n 0er Turiner ©alerie hängt ein Breitbilb ber ©leben greuben

SWnrtä, in ber Münchner ^ßinafothef eine ähnlich !omponierte ^affion G^rffti, beibe

Don SDZemling; auf jenem Bilbe trägt bie tnieenbe ©tifterin ben fptyen ^ennin,

auf bfefem bie weniger h°h* Wfyt ber (Slifabett) T)ittmann. SBie unb wann ift

nun btefe brabantifche 3)lü^e, bie in ben «Rieberlanben fchon gegen Cnbe beS fünf^
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jelmten 3<i^^»nt>ert8 aug her Xradjt Perfdjminbet, In fed>8 Dörfer be8 ^efftfc^en

CbergeridjtS Sreibenbadj gelommen? Xiort führte Pom Stfjein ljer über "©Ulenburg

bie <Stra§e auf ba8 f>ef ftfcfj e ©ebiet; auf biefer ©trafce tarn bie $er$ogin ©opf)ia,

bie Xodjter ber fälligen ©lifabetfj, 1248 in ba8 2anb, ba8 fic für ifjren ©of)n

^ctnrla) in 33efi& naljm, unb ber Ijelbenmütigen grau ju (Eljren nahmen bie grauen
gerabe biefe« entlegnen ©auS bog Xrad)tftütf an, baS fid) nun 650 $af)re lang

erhalten ljat, unb jwar nur bort, benn fdjon in ben Skdjbarbörfero be§ Unter*

geridjtt tragen bie grauen eine gan$ oerfdjiebne ftopfbebetfung, bie man (Stülpten
nennt, toäljrenb jene anbre SWitfdje Ijeifet.

3nbem wir mit biefer Wufcanmenbung für bie jtunft^iftorifer bog intereffante

Serf empfehlen, mödjten n>ir nodj unfer ©ebauern aufifpredjen, roenn bie gort*

l'efrung, mie irgenbmo berietet mürbe, in grage gefteHt mfire. $m anbem gnfle

nmrbe e£ übrigens jtoedma&iger unb für ben CHn$elüerfauf ber Lieferungen jeben=

falls pon ©ebeutung fein, menn für bie golge tafeln unb Xeyt jeber Lieferung

genau jufammenpafjten.

28ir! 3a mir! $a8 finb jmei ©üdjertitel, unb Por einem ftaljr lag uns

jdjim ein Sud) mit bem Xitel 2Bir! öor. (£8 mag n>ol)l ferner fein, für bie Dielen

9üd)er, bie Ijeute notmenbig finb, Perfdjtebne Xitel $u finben. StaS SBirbueb, ents

l)filt Xiergefd)id)ten mit ftnfpielungen auf menfcfcjlidje Söerljälrniffe in Herfen: Iffens

iajerje, be$ SdjtoeineÄ Ätage, ©djmeifjfliege, ©dmepfenftrid), (Sdjroanengefang, Xinten:

ftja), SJaterfreube, #eupferb als Xugenbtt>äd|ter ufro. bon S3an Defte'ren; e8 ift in

iplenbibem X)rud mit SBud)fd»nud Pon #ätf)e Schönberger bei $arl Meißner in

Bresben unb Seip&ig erfd)ienen unb madjt äußerlich einen guten @inbrud. 35er

$erfaffer fjat ftdj bei feinen Söerfen offenbar fefjr betjagiidj gefüllt, fie finb ge-

foanbt unb lefen fiel) feidjt, fte fjaben aud) fd)er$f)afte unb biSroeilen mifeige Pointen,

bie in ben meiften gätten aiijüglid), b. f). pon ber 8lrt fmb, bafe man babei ein;

anbei anftöfjt: #aft bu$ gemertt? «ber roirflidjer ober gar feiner SBtfe ift ba8

nidjt, jonbern f>öd)ften8 eine mifcelnbe SWanier, bie mit befannten unb oerbraucfyten

©djerjen arbeitet; um babei lachen ju fönnen, müfjte man fid) menigftenS oorljer

Rfceüt (äffen. X)a anbrerfeitS baS 23udj, um Siebfwber beS Slnftöfjigen ju feffeln,

nodj unanftönbiger fein müfjte, fo ift fctjroer einjufe^en, meiere $rt Pon Sefem
babei feine föectjnung finben foÜ\ 3)ie ©Über finb redjt gut.

3n bem ©u$e $a 2Bir! Pon griebrid) Gifenfcffifc (<$ber8walbe*S8erlin, Sertag

3ungs$eutfcf)(anb) werben SBiencr ©tubentengefeejic^ten erjä^It, bialeftifcf) ec^t unb
;

^tid) offenbar jutreffenb für bie barin gefc^überte oer6ummette SKenfe^enforte, murm-
Sna^ig unb jum Xeil gerabeju etelt)aft. (©eleg: 9?r. 3, ©lud betitelt.) 9(ucr) ba$

fiü^er erwähnte 93uc^ mit bem Xitel „2Bir" enthält ähnliche fcarftettungen bc«

«fferniebrigften SBiener SebenÄ. Xiefe ^ier ^aben ein noeb, tiefere« Woeau, ^arifer

t£ocottentum inS ©djmufeige pergröbert. „9lc§t Wc^tigfeiten für bie lieben 5Rit*

jungend unb SWitmäbelfc" t)at fte ber SSerfaffer genannt, babei ift er fic^ jebenfaflS

W geiftreic^ Porgefommen. 9(ufeerbem mibmet er fie „deiner SRutter." 2Bie

bat man fic^ eine fold)e SOhitter PorjufteHcn?

i 3 > C '

ittteratur

tie atbetterl^u^gefc^gcbung in ben europ&ifd)en Sftnbern oon Dr. 3. $. oan 3«ntcn,
rnffenfebaftit^em ^itfäatbcüct beim ftdbtifd)en ftatiftifd)en SBureau unb ©efretär Per Urbeit^»

lammer für bie Saubetriebe in amfietbam. 3eita, ®uftao gtfä)er, 1902

Xer Xitel ifÜ ju eng, benn e$ »erben alle gefe^lic^en Siegelungen bc8 Arbeite

berb/ältnifieS be^anbelt, bie einen ©c^ut ber Arbeiter in irgenb einem ©inne be»

beuten; fo mirb in bem Kapitel über $eutfdn*anb 3. ©. alle« mitgeteilt, n>a8 bie
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©emerbeorbnung, ba8 ^Bürgerliche ©efefcbuch unb ba8 £anbeldgcK|\bud) übet ben

Arbeituertrag , über Lohnzahlung, über bie Beilegung Oon Streitigkeiten, über bit

Au&bilbung oon Lehrlingen befttmmen. Da« «Buch ift feiner Votlftänbtgfeit unb

Überfid)tlid)fctt wegen — nudj eine ocrgleichenbe 3"fan«nenficflung ber Veftimmungen

bet Derfd)icbncn üänber fehlt md)t — als £>anbbuch zu empfehlen. SBir erfahren

au§ iljm unter anberm, baß Cftcrreid) unb ber Äanton SöafebStabt einige, freiliefe

rcd)t bürftige, Verfügungen juni Sdwfye ber iietlncr erlaffen haben, unb bog in

©nglaub bie ©aftwirtietjaften ju ben St)op8 geregnet »erben, für bie man bie

Arbeitzeit 1892, 1893 unb 1895 burd) ®cfefre geregelt hat. 'Sie ^iftorM^e

(Einleitung ift ein wenig fd)ief geraten, inbetn ber Verfaffcr bie Arbeiteridmfcgeicfc

gebung auf bie burd) bie franjöfija^e ÜReoolution entfeffelte Arbeiterbewegung jurüd^

f ür)rt unb ben burd) bie Umwälzung ber £ed)nil in ©nglanb notwenbig geworbntn

.\liiiberfct)u^ erft fpäter erwähnt. 3n Söirflic^feit ift nietjt eine ;$beenrcOolurion bic

Urfadjc ber mobernen Arbeiterjd)uftgefefegebung gemefen , fonbern biefe Umwälzung

ber iec^nif'jufamnicn mit bem Überangebot an Arbeit unb bem Überwiegen bet

gemerbtreibenben VeoÖlfcrung über bie bic Sanbwirttc^aft betreibenbe, unb nictit

fowobl baä Vcwufjtfein oon irjrer SNotweubigfeit ald biefe 9cotwenbigfeit felbft

war ba$ neue, mag am Anfange befi neunzehnten ^atjrtjunbertS biefen 3xoti$ ber

©efefcgebung ^eroorgetrieben t)nt.

©rnfte* unb fceltered auö meinen Erinnerungen im »erteljr mit 6a)waa)finnigen wit

% ©ro^mann. 3üria), Serlag SRelufme, 1901

So falfd) e$ märe, ade Arbeitfcheuen unb ade Verbrecher atö ßranfe ju b(-

Ijanbeln, fo oerfehrt märe eS ju leugnen, bafc eÄ Unglücfliche giebt, bie ohne bie

Zum felbftänbigcn Arbeiten nötige Intelligenz unb SBittcnfifraft, unb anbre nod)

Ungfricflichere , bie ofmc fittlid)e 0)efür)le auf bie SBelt fommen. (Erziehung aber

fann nur VorhanbneS entwickln unb ftärfen, niemal« ftehlenbeS erfefcen. Über

bie Vehanblung fötaler ^ßerfonen belehrt bad tytex angezeigte ©üdjlein beS SeiterS

einer Dteroenhcilanftalt. An ben befd>riebnen göHen jeigt ber Verfaffer. roie

Sdnoachfinnige, beren Defeft nicht ^oc^grabig ift, foroeit gebracht werben tonnen,

bajj iie fid) — unter öerftänbiger Leitung natürlich — ihren Lebensunterhalt oct^

bienen unb fid) unb ihren 9J(itmcnfd)eu nicht gar ju fehr $ur Saft werben, unb

bog bei bem jefeigen gehlen geeigneter Anftalten unb gefefclid)er Vorkehrungen Diele

fehr gefährliche Subjcfte frei herumlaufen, bie oiel Unheil anrichten, oon bem nur

ber fleinfte leil ^ur MenntniS be$ 9?id)ter8 tommt. Unb geflieht bieÄ, fo nüftt

e$ nichts, weil ja ber 9üd)ter nach bem Vud)ftaben beÄ ©efetyeS ba8 £ier in

2><enfd)cngeftolt nur auf eine furze ßeit ind ©efängniS bringen fann, wohin e«

gar nicfjt gehört, unb bann wieber auf bie ÜReufchen loSlaffen mufj. ©ehr oicte

Söhne guter Samiücn, bie man ungeraten unb unoerbefferlid) nennt, fmb nach

©rohmann moralifch Srrfinnigc. Den (Eltern nicht ganz normaler fönber unb ben

©efefygebern ift bag SBüchlein zu empfehlen, öeiber ift bie gorm fehr nachläjfig.

Der Verfaffer, ber ja nicht 3*tt haöen mafl» Zuiammcn^önÖenD un^ forgfältig ju

fdjreibeu, hätte ba8 3Jcaterial einem litterarifch gewanbten unb geübten SWanne jur

Ausarbeitung übergeben follen. Schon ber Xitel ift ungefchidt, benn e8 tommen

in ©efchichten oon ©eifteSfranlen zwar äußerlich fomifche ^anblungen unb Situationen

oor, aber Reiter ftimmen fo(d)e peinliche unb traurige Sachen ben Vernünftigen

nicht. Der Vctfoffer bittet benn auch ie^f*' mftn m&9e au* bem Jitel nicht fchliejjen,

ba« e8 ihm an bem ber Sache angemeffenen Srnft fehle, ^öffentlich befolgt er

unfern «Rat bei ben übrigen «einbauen, bie er noch «l AuÄftcht fteflt.

^etaudgegeben oon 3o$anne« ©tunoro m Setpjig

«erlag oon ^r. ©il^. ©runon» in Seipjia - 2)rucf oon (Sorl Warquart m 2eip§ia
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10 lange baä $eutfd)tum in Cfterreid) t)errfd)enb unb mafegebcnb

mar, t)at e3 immer eine anulifatorifcfa Aufgabe ausgeübt, aber

in Cfterreid) machen fld) äße (Sinfltiffc, bic auf baä fteutfdjtum

im SRcidje nachteilig roirfen, in öerftärftem SHafec füljlbar. Set)r

laaljlreid) mar urfprünglidj baä germauifefa Clement überhaupt

nidjt, benn überall , mo bie $cutfct)en folonifierten ,
genügte eine §anböofl

SRenfdjen, ein ganjeS £anb mit frembem SSolf im 3aum 8U falten unb it)m

beutfe^cd (Gepräge 3U geben. ift in ber <pauptfad)e richtig, bafe bie $cutfdjen

Cfterreid) gefefaffen faben, nur mufe man nid)t bie Scutfcfaftcrreidjer allein

barunter toerftefa, am roenigften bie fjeutige ©eneration; eS t)abcn alle $)eutfd)en

mit baran geholfen. $)cnn Öfterrcid) ift nid)t aus feinen beutfd)cn Stamm*
lanben farauSgcmadjfen, fonbem ed oerbanft feine ©ntftetjung ber Xürfcngefat)r.

Um biefe ab^umefaen, fdjtoffen fid) bie bcutfdjen gürften unb Herren, mandj*

mal aud) anbre, ben auf bem bcutfdjen Äaifcrtfjron fifoenben $ab§burgern an,

unb ber Sdjufo bcS (SfjriftentumS mar bie treibenbe Urfacfa. ©0 mürbe fdjliefc

lid) Öfterreidj ba3 GrgcbniS üon SlHianjen unb (Srbüerträgcn , bic amifefan

ben Äronen t)on Ungarn unb 93öl)men mit bem beutfdjen Äaifcr, beffen §auä*

madjt in ben 9tlpcnlänbcrn lag, abgefctjloffen mürben. ©emäfc feiner 6nt*

itet)ung mar atfo Öfterreicfa Aufgabe, ben Hüffen im Orient auüor3ufommen

unb baS bujantinifefa (£rbe unter 3uftimmung unb £>ilfe beä ganzen mittlem

unb meftlidjen (SuropaS in SBefife $u nefaten, ftatt fict) in frud)tlofcn kämpfen

gegen bie beutfefa unb bie italicnifdje Nationalität, gegen ^ßreufjen unb granf*

reidj abzuquälen

.

Cfterreid} ift alfo eine aud beutfdjcr SSurjel crn>act)fcnc 3J?adjt, aber im

Saufe ber 3^* finb it)r fo üiele frembe Steifer aufgepfropft morben, bafj eS

noar immer nod) feine beften fiebcnSfräfte auS bcutfdjem ©amen 30g, boct)

aber aufgehört trotte, fd)led)tf)in ein beutfdjer Staat $u fein. Seit fieopolb L
ift baä SReidj ju einem motjlabgerunbeten ©anjen im Süboftcn r)crangemad)fen.

Jeber SBcfi^ im heutigen 93ela,ien unb in ?Beftbeutfcr)lanb mürbe nadj unb nadj

preisgegeben, unb bamit ift Cfterreid) ftetig aud Deutfdjlanb t)inau3gemad)fen.

Srnfter t)iftorifd)er Sinn mirb in biefem regelmäßigen ©ntnritflungägangc nid)t

»ttnjboten IV 1902 <U
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ein ©alten be« BufaUd erfennen. Die weit überwiegenbe SWc^tja^l bei »e

Wolter Cfterreic^S finb ftichtbeutfehe, feine Sntereffen liegen im Often unb

im ©üben aujjert)alb Dcutfehlanbä, wo e« burdj baä ©erfchwinben ber geifr

tidjen SReidjöftänbe unb bic SKebiatifierungen feinen fefteften $olt berloren

hatte. Dafe bie SRetternichfche ©taaräweiSt)«* übet ein 2Wenfäenatter tjinau*

biefe ©actjlage oerfemnte unb in it)r ©egenteil toerfehren wollte, bafc man nenh

ber nationalen ©ewegung be8 achtunboierjiger 3at)reS bie ftaiferpolitil m
Deutfdjlanb Wieber aufnehmen Wollte, mar ein furjfichtige« Slnfämtofen gegen

bie felbftgefchaffne ©trömung, ber man nach ber ©ntfe^eibung oon 1866 bod)

it)ren Sauf laffen mufjte. Um fo rafdjer mufjte unter ben fo oeranberten Um*

ftänben ber SRücfgang eintreten, bei bem begreiflicherweife bie Deutfdjöfter*

reicher am meiften ju leiben Ratten. Darin liegt auch bie einjige GhrHärung

unb ©ntfdmlbigung für bie Verworrenheit in ihrem fiager, au« ber fte ftet)

auch tycutc noch nict)t herauäjufinben vermögen, unb bic bie eigentliche Ur-

fadje baoon ift, baß fid) ber ©lawi«mu8 in Öfterrcich fo breit machen fann.

Denn nur be3f)alb ift e3 um bie ©adje ber Deutfdjöfterretcher fo traurig be*

fteflt, weil unter Urnen feine ©inigfett beftet)t.

2Bot)l ftnb bie Deutfdjen in Dfterreich nur ein befdjeibner ©ruchteil bet

©ebölferung, unb fie wohnen auch nur in einigen Äronlänbern in bunterer

Waffe beifammen, aber trofc allebem finb fie im ßaiferftaate aufcer ben Italienern

bad einzige ©olf mit felbfffinbiger Äultur, unb alle raagoarifdj*tt>aladjifd)*

flawifchen ©ölferfchaften $wifchen (Srjgebirge, ftarbaten unb 3lbria je^ren üon

ben ^rüdjten beutfdjcr ©Übung, wenn fie e3 auch ^eute gro6fpred)cri|d) in

Slbrebe [teilen mähten. Der ^rnerftehenbe foUte nun meinen, bajj unter

foldjen Umftänben eine audgefprochne ©orherrfchaft ber Deutfchöfterreicher eine

felbftocrftänbliche ©adje unb leicht inä SBerf $u fefcen fein muffe, namentlich

nadj ber Durdtführung beä DualiömuÄ, ber ben Deutfchöfterreichern ben 9feict)ä;

teil überlaffen hat, worin fie am bidjtcftcn ftfcen, mät)renb im anbem ebenfalls

eine Stfinbcrtjeit — bie magtiarifdje — recht mot)l it)re §errfdjaft aufzurichten

unb ju erweitern berftanben t)at, unb nid^t allein buret) Gewalt, bie ja aller

bingS bort als SKittel jum 3mecf auch nicht oerfchmäht Wirb. SStfr werben

noct) barauf ju fbrect)en fommen, wie fid) Deutföe unb SWagb,aren in ihren

bolitifchen Qngenfchaften unterfReiben.

Unter allen eurobätfehen ©taaten mit ÄuSna^me Stuft (anbft fyat feiner

eine ©ebölferung, bie au$ fo üiel Nationalitäten befxeht, wie bie beä öfter*

reidjifdjen ßaiferftaateä. 3m eigentlichen Öfterreic^ finb bie brei $aupü>ö(fer

(htropad: Deutfc^e, ©lawen unb JRomanen, auc^ bie ©auötftfimme. ^ei

3at)l nac^ Überwiegt aderbingd in Öfterreidt) bie flawifdjc Nation, aber biefe

verfällt in fec^d, nic^t allein burc^ ©Oracle, fonbern auch burdt) Kultur unb

$efd)idjte unterfchiebne ©tämme, bie feine gemeinfame <Sdt)riftfprac^e fyabax

unb als ebenfooicle SSdtfcr angefet)en werben muffen, bie ftch auch aU folty

fühlen, wenn fie nicht gelegentlich einmal ber Deutfchenhafj jufammenfühtt.

SBon ihnen bewohnen bie Xfchechen ben mittlem unb ben fübdftlichen leil

Böhmens, ben grögern Xeil oon 2Währc" (mit Ausnahme bed beutfehen %n-

teil« im ©üben unb im Horben) unb einen fleinen Xeil ©chlefien« (füblic^
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oon Xroppau unb fübroeftlict) Oon $efct)en), bie $o!en SBeftgaliaien unb ben

gtf&ten Xcil beS Sefthener ftreife* in ©djlefien, bie 9hitt)enen Oftgaltaien

unb einen Xetl ber ©ufonrina, bie ©loöenen Ärain unb einen angrenaenben

Seil bon Kärnten, ©örj, Sftrien, baS ßanbgebtet um Srieft unb ben ffib*

litten Ztil öon ©tetermarf, bie Kroaten unb ©erben fdjtiejjtid) Sftrien, bie

Snfeln be8 Ouarnero unb SDalmatien. ©on ben romanifdjen ©olfeftämmen

finb bie Stotiener (nebft ßabtnern unb ftriaulern) in ©fibtirol, ©öra*®rabi8fa,

trieft unb an ber Äüfte oon Sfrrien fonue in ben meiften balmatinifchen

©lobten fefehaft; bie Rumänen wohnen in ber ©ufomina, roo, nebenbei be*

merlt, auch über 8000 SKagtoaren anfäffig finb. «ber ber (Stamm, bem ber

erfte $la$ in Öfterreich gebührt, fann nur ber beutföe fein, fcfjon barum,

weit bie (Skbilbeten unter allen anbern genannten Nationen beutfdt) berftetm

unb fuh gegenfettig nur mit §ilfe biefer ©pradje oerftftnbigen fönnen, noct)

metjr aber roegen ber relattoen 9Ret)rheit ber 3)eutfchen über alle anbern

Stolföfffimme, megen it)rer gefdjifylidjen ©ebeutung für bie ©ntftelmng unb

bie (Jntnridttung Öfterreict)$, megen ifjrer alle anbern öfterreichtfehen Nationen

uberragenben Jtulturmttoicflung unb nrirtfcf)aftlichen ©ebeutung, unb fdjtiefc

lid} nic^t am toenigften beäfjatb, roeil bie beutfdje ©eöölferung bie einzige ift,

bie über f&mtlidje „Äronlänber" Verbreitet lebt. Hn ben SRorbabhängen ber

tllpen, im $onauH)al, in ben ©ebirgdftreden beS ©öhmerroalbeä, be3 (£rj*

gebirged, be3 9Riefengebirge& unb ber ©ubeten roofmen bie Deutzen in ge*

fdjloffenen Staffen, aufcerbem greifen fie mit zahlreichen ©pract)tnfeltt in bie

ftatoifdjen ©ebiete über. 28enn bie fceutfdjöfterreidjer, bie na^eju jtoei fünftel

ber ©eöölferung ber „im SReichSrate vertretenen Königreiche unb ßänber" au«*

matten, trojj ber eben angeführten Umftänbe unb ©orjüge oon politischem

Start boct) nicht ber auSfcfjlaggebenbe Xeil in Öfterreith finb, fo roirb auch

bem Unbefangenften einleuchten, bafj ba8 nicht allein „©cfmlb ber Regierung"

fein lann.

(£8 ruirb nicht allen T>eutfc^öfterreic^ern recht unb angenehm ju hören

fein, roenn biefe ©aite angefchlagen mirb. Über bie Stnmafjungen ber $fd)echen

ift aber in beutfehen ©lättern fdjon fo oft ber ©tab gebrochen roorben, bajj

man ba& <$erebe barüber nicht mieber aufeumärmen braucht. 3Beit weniger

ift man aber — tr»o^I au« falfcher 9tücfficr)t — barauf $u fpredjen gefommen,

tote meit bie 5>eutfchöfterreicf)er felbft fdiulb finb. «ber bei aller Teilnahme,

bie ba3 gefamte beurfdje 3*olf an ben ©ctjtcffalen fetner ©enoffen in Öfter*

reia) h*0t unb hegen mufj, märe eö boef) furjfichtig unb nicht einmal ehrlich,

nenn man barüber nicht auch fpredjen follte. $ie gefamte beutfehe Nation

^at ein lebhafte« 3ntere[fe baran, nicht nur, mie e8 bem Oon un8 polirifch

abgesprengten ©olfäteite in Ofterreich überhaupt geht, fonbern auch baran, in

toeldjer SSeife er feine ©efcfjtcfe in bie-$anb nimmt. Ob bie 35eutfchöfterreicher

ielbftänbig initnrirten roerben an bem im ©erben begriffnen SWeubau ber öfter*

reictjifcrjen HKonarchie, ob fie bei ber bisherigen pajftöen ^»albfjeit beharren,

ober ob fie fd)Uefelicf) t>ieHcict)t blofe ben 5Htt abgeben toerben für einen bracht*

bau frember ©ötterfchaften, rooffir mir in ber frühern ©efchichte unfer« iBolfe«

^aJjlreiche ©eifpiele ^aben, ba« ift aHerbing« eine grage, bie ©efamtbeutfchlanb
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— olme töücfficht auf bie jemeiligen politifdjcit ©renken unb ©taatsbilbungen -

fct»r ftarf berührt.

Die Angelegenheit amingt umfomehr $u einer Erörterung, als fie aud)

im beutfehöfterreichifchen ßager aufgeworfen morben ift. 3n ben legten $al>ren

ift mehrfach bie fogenannte Äataftrophenpolitif empfohlen morben, bie Sofung:

„3e fchlimmer, je beffet!" ift burd) gemiffe beutfehöfteneichifche ©latter unb

Jlugfdjriften gegangen unb hat aud) ©ingang in einen Xeil ber reid)Sbeurfd)cn

treffe gefunben. ÄuÄ bem ttbermafe beä beutfdjen <£lenbS mfiffe bie Rettung

fommen, bie Rettung burd) baS Deutfd)e föeid), baS fd)on aud ©rünben ber

eignen ©id)erheit bie acht SRillionen ©tammeSgcnoffen im ©üboften nid)t ben

©tarnen preisgeben fönne. Der ehemalige aübeutf^e Hbgeorbnete Storl Xüri

hat fogar einmal ben Xfd)ed)en mit bem ©nmarfd) preufeifd)er ©ataiHone in

©dornen gebraut. 9ßun liegt bod) olme meitereS auf ber §anb, ba§ bem

Deutfd)en 9ceid) aus feiner fögenfdjaft als nationalem Staat nodj nid)t ber

SBeruf unb bie Aufgabe ermäd)ft, fid) in bie innem $ert)filtniffe Öfterrei^

ober ber ©d)roei$, mo Deutfd)e in gcfdjloffenen Waffen bei einanber mofjncn,

etn^umifdien, n>öt)renb bagegen mot)l gelten fann, bajj eS eine getoaltfame

Unterbrüdung feiner ©tammeSgenoffen bort faum bulben mürbe ober fönntc.

Aber fo liegen bod) bie Dinge in Ofterreid) wahrhaftig nid)t, unb baS auf*

richtigste Mitgefühl mit bem fd)meren ftampf ber Deutfdjöfterreidjer wirb

niemanb Über bie Üt)atfaa^e fnnmegtäufchen, bafe biefer Stampf eine innere

Angelegenheit ber Itölfcrfchaftcit OfterrcichS ift, ber ebenfomenig mie eine $er-

ftänbigung unter ihnen eine ^rage beS Deutfdjen 9?eidjä fein fann. Hber

nehmen mir einmal ben gaben ber ßataftrophenpolitif auf unb fer)en mir 311,

mofjin biefe führen müfjte. 2Bir moUen felbft oorauSfefcen, bafc fiel) bie

nejion beS in $rage fommenben öfterreictjifctjen ©ebietS burd) Deutfdjlanb leicht

burdjführen liefje, maS motjl faum anzunehmen ift, maS mürbe bann baS Dcutfdjc

9teid) bamit gemonnen traben ? 3n erfter Üxeif)c mehrere SWillionen Ultramontane,

bie baS beutfdje 3entrum üergröfeern unb feinen Gt)arafter umgeftalten mürbe,

bann minbeftcnS fieben Millionen ©(amen, baju bie SRetehShauptftabt SBicn,

bie beim §inabfinfen ju einer ^ßrotnn^ialftabt ber §erb ber Un^ufriebenfyeit,

ber politifdjen unb ber fojialen Opposition mürbe. 3ln innerer fiebenSfroft

mürbe eS nichts geminnen, bagegen aber ben Stfeib ber SHachbarn erregen, in

3«rmürfniffe mit 9tu§lanb geraten, benen früher ober fpäter ein (Srjften^amp^

mit SRufttanb unb granfretd) nachfolgen müfete. Pehmen mir aud) noch an, ba$

Deutfehe 9Reid), baS fid) gegen bie SRifjjgunft oon ganj Europa emporgerungen

t)at, märe aud) biefem SBeltfriege gemachten, fo t^ie^e eS bod), ihm gro§e Un

flugt)eit jumuten, menn eS fic^ otjne bie äufjerfte nationale 9tot auf fo ettta«

einlaffen foflte. ©ine ungeheure Verarmung be« europäife^en ÄontinenW

unb feine mirtfctjaftlidje Unterjochung burd) Gnglanb unb bie überfeeifdjen

SWäc^te mürbe bie unausbleibliche golge baOon fein. Der ©ebanfe hat aud)

nur oorübergetjenb in einigen ungeflärten Jhreifen Entlang gefunben unb wirb

^u feiner Seit bie Äraft haben, im Deutzen 9teich eine ©emegung fyttooi

jurufen, bie im ©inne ber Hnnerion auf bie Regierung brfiden fönnte. ©ar^

Deutfchlanb fteht auf bem ©tanbpunft feine« erften £an$ler3, ber noch in
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feinem politifdjen Sfaidjtajj ba3 ©eftetjn ber ljab3burgifd)en SRonardjie für

£eutfdjlanb ro8rtlid) al3 „unentbefjrlidj" bejeidmet unb erflärt !>at, bog bad

$eutfd)e SRetd) Öfterreid) nidjt miffen fönnte, „ofjne felbft gefäljrbet $u fein."

$te „Bflbeurfdjen" foOtcn lieber ©iSmarcf ftubieren, als bog fie furafidjtige

$Iäne ausreden, bie nur bem eignen Unoermögen nadjfjelfen foßen. SRod)

unter ber föridjsfanjlerfdjaft be« dürften $of)enlof)c §at aud) ber bamaligc

StaatSfefretär bed auswärtigen HmteS, jefet SReidj-fanaler oon 39ülom, allen

in biefe« ©ebiet geljörenben «Strömungen in $eutfdjlanb unter bem »ollen

Seifall beS SReidjStageS ein (Snbe gemacht, inbem er faßte: „SBir münfdjen

nidjt, bafc frembe Regierungen ober frembc Parlamente fidj in unfre innern

Sertyältniffe einmifdjen unb in bie «ßarteifämofe, an benen e3 aufteilen aud)

bei und nidjt festen fofl. Unb gerabe meil mir Dom SluSlanbe gegenüber und

ein ganj forrefteS SBerljalten »erlangen, finb mir felbft ju einem foldjen Oer-

öflidjtet, unb biefe «ßfltdjt 6eftet)t ganj befonberä gegenüber bem öerbünbeten

unb eng befreunbeten dfterreid)ifd)*ungarifd)en SReidje."

$)tefe Ißolitif ber d.bftcle, ttrie man fie nennt, bürfte mofjl für £>eutfd)lanb

all abgetfjan gelten, aber fie ift ein fretoler Stnfdjlag auf ben innern ^rieben

unb bie öolitifdje ©ittlidjfeit be* beutfdjen 93olfc. 23er irrebentiftifdje ©e*

ftrebungen unter ben $eutfdjöfterreidjern ftfifct, fdjäbigt ba3 $)eutfdjtum nad)

öerfdjiebner Sridjtung f)in; benn juerft madjt er jebe, aud) öon ©idmartf feinerjeit

ins Sluge gefaxte engere, ü6er ba. jefeige SBfinbnte f)inau.geljcnbe Slnnäljerung

ber beiben 3leidje, mie fie im 3ntereffe be3 grofjett beutfdjen 93olfe. bodj un-

$ttieifelf>aft mfinfdjenSmert märe, für aOc Reiten unmöglid), femer fdjmädjt er

bie öfterrridjifdjen SBolfägenoffen in tyrem ©riften^ unb Seredjtigung.tampfc,

toeil er Ü>ren ©egnern £anbf>abcn giebt, fie antibtinaftifdjer Seftrebungcn $u

bejidjttgen, roenn er fie nid)t oieHeidjt gar ju unüberlegten ©djritten oeranlafet.

Übrigen, ift in ber testen ©ejietjung am menigften ju befürdjtcn, benn mer

bie $mtfctjöfterreidjer (
nidjt nad) gelegentlichen oerürgerten äufcerungen am

©irtäfjauStifd), fonbern genauer fennt, ber meife — mie fdjon ©ittrotfj oor

breiig Sauren auäbrüeflidj bargetfjan rjat — , bafj fie fämt(id) bi. in ba$

Snnerfte fdjroaragelb finb, ber roeife, ba§ bei aller Sldjtung Oor bem beutfdjen

IReidje bei oielen nod) bie alte Übergebung über ben „^ßreuften" im geheimen

feftftfct, unb bafj Jperr Sdjönerer, menn roirfltdj einmal eine jefct nod) gar nidjt

oorau-jufe^enbe politifdje Sßerfdjiebung bie „preufjifdje" Sinnerion aud) nur

-13 möglid) erfdjeinen liege, ooUtommen allein ftet)n mürbe, menn er nidjt

oor$icl)n foHte, bann felbft in ba$ fdjmar^gelbe Säger überzutreten, hierüber

ift ftd) audj ber fdjlidjte SWenfdjenoerftanb ^üben unb brüben ftar; an i^n menben

ftd) aber bie Ätataftrop^enpolitifer nidjt, fonbern fie fudjen it)n burd) Anrufung

ber fieibenfdjaften ^u betäuben. $en 9?adjteil biefe. gän^lidj unburdjbadjten

unb t)öd)ften$ auf ben (Sffeft berechneten treiben. Ijat natürlidj bad $eutfaV

tum im ganzen ^u tragen, unb namentlidj tann baburdj in beutfdjöfterreidjifdjen

Steifen eine Xaufdjung Ijerüorgerufen unb bie ol)nel)in fdjon auffaßenbe Steigung,

ftd) nidjt fe§r an$uftrengen, nod) oerftärft merben. ^)ie erfte ©ebingung eine*

frudjtbaren Sdjaffen. für fie ift aber in jebem ftalle, ba§ fie nur auf bie eigne

Ätaft oertrauen unb meber §ilfe oon au§cn ermarten, nod) il)r ^eil im 3Us
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fammenbrudje bc$ Staates fudjen. Slu* bem proteftantifd^en ©runbfafc: „§ili

bir felbft, fo ^i(ft btr (Stott" mürben bie Deutfdjöfterreicher mehr Äraft unb

SBorteil jtefm als au* bei für ba# Deutfdjtum in ber ®egenmart nachteiligen,

in ber 3ufunft mertlofen „£oä Don 9tom"*SBetoegung. gür ba$ ©efamtbeutjc^-

tum liegt bie Oftage enbtidj fo: (Sntmeber finb — toaS mir nicht glauben —

bie DeutfchÖfterreidjer ein morfd)er Stamm, auf ben fid> nicht bauen lafjt, bann

ift eine Wnnerion oon ben ßänbern, benen er feinen genügcnben Stüfcpunft ju

geben oermag, burd) ba8 Deutfdje 9tei<h ein potitifd)er Unfinn, eine £)onquiroterie,

bie ein beutfdt)er Staatsmann nicht unternehmen mirb; ober fie fyabtn nod)bie

Straft, ftct) felbft ju Reifen, bann aber bebürfen fie leiner Sinnerion, überhaupt

feiner Rettung oon aufcen. Unb bad ift unfre Meinung.

Dafj bie Xfdjechen — auch bie $olen — auö ber oon genriffen beutfa^en

Greifen in S^ene gefegten Äataftrophenpolitif bie üöejajulbigung bed Sanbe*

oerratS für bie Deutfdjöfterreicher herleiten tooDen, erfdtjeint und fehr neben-

fächlich- Die $olen foUten babei an ihre eignen groftpotnifchen Träumereien

benfen, bie einem CanbeSoerrat ähnlicher fehen als irgenb etroad anberm. SBaä

bie ^fchethen betrifft, fo geht ihnen über folche Dinge jebeä Urteil ab. ©n
(SechdmiQionenoolf, ba* feinen politifdjen Stanbpunft oon bem ®e[id)tsfrei$

herleitet, ben ihm bie paar tfd)ed)ifd)cn 5ttrd)türme um Sßrag Ijerum gcroäljren.

fjat gar fein Serftänbnid bafür, toaS in ber Seele ehted jehnmal gröfeem 'sßotfeÄ

Oorgeht Sie bedtoegen old untergeorbnet ju bezeichnen, ift freilich ungezogen,

aber bie Ifcfjechen träten unrftitf) flüger, in allen groftnationalen fragen ju

fchmeigen, bie oerftet)n fie einfach nKh*- ©ie fönnten gar nicht in bie SBerfudjung

geraten, ßanbeSoerrat ju begehn ober in grofje nationale Irrtümer ju oerfaQen,

benn fie finb allein auf Öfterreich angenriefen. Sie haben inbeffen 1871 bie

ef>rmfirbige ©eftalt beS tfaiferS Ofranj 3ofcph in ber unmürbigften SBeife be*

leibigt; bodj eS foll hier ununterfucht bleiben, ob fie, gerabe weil ihnen bic

©efdjulbigung antib^naftifcher ©eftrebungen unb be* Hochverrats gegen bic

Deutfdjen fo leicht oon ber 3"nge gleitet, nicht auch $u bergleichen fähig toären.

Sie fommen oft mit folchen Denunziationen. Sie haben auch baS fogenannte

Cin^er Programm als §ochöerrat bezeichnet, obgleich fie bodj felbft bie SBieber*

herfteüung ber Cänber ber einftigen böt)mifchen Jerone Oerlangen. DiefcS forbert

boch nur bie SBieberOereinigung ber ehemals bem Deutfchen deiche unb bann

bem Deutfchen ©unbe zugehörigen öfterreichifchen SanbeSteile mit bem jefctgeit

Deutfchen deiche. 2Bir hatten ba« für eine politifche Träumerei, aber wo foll

ba ber SanbeSoerrat liegen? 2Ba8 bie üierjig 3at)re beS Deutfchen ©unbe*

noch beftanben hat, fann boch nic^t §odjöerrat fein? Sämtliche Xfdjechen, bie

heute über fethSunbbreifcig 3ahre alt finb, finb noch unter biefem «erhältm*

geboren roorben. gfir fie mag ja baS eine unangenehme (Erinnerung fein, aber

wenn anbre anberS barüber benfen, fo folgt barauS noch lange fein £och»errat,

nicht einmal, wenn Schönerer unb feine ßeute einige antimonarchifche Unge*

hörigfeiten bamit oerbinben. Die Deutfehöfterreicher foUten freilich mit bergleichen

unerfüllbaren SSfinfchen Oorfichtiger fein, benn bie baran gefnupften SJerleum*

bungen, oon benen boch "»wer etroaS h^Nen bleibt, erfefnoeren ihre ohnehin

fchon arg oerfahme Sage noch meht-
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$)ie $eutidjöfterreid)er finb feineSwegd Oon einem unoorfjergefefjenen

3Hi§gcfc$i(f überfallen ober Don einem ganjlid) unocrfdjulbeten Unglfid betroffen

morben. 31jre gegenwärtige „bebr&ngte unb unwürbige Sage" ift üielmefjr eine

nottDenbige $olge früherer nationaler Unterlaffungdfünben unb mangelnben

politifdjen ©erftönbniffeä. ©on biefem ©erfd)ulben nat)m, wenigftenS fotoeit

bic legten brei Safjrjelmte in ©etradjt fommen, ber ungünftige ©ang ber $inge

feinen Anfang. $)ie $eutf$öfterreid)er waren feit bem ©eginn beS fonftitutio*

netten fiebenä in Öfterreidj jufammen meljr als ein Satyrjefmt im ©oflbeftjj

ber 2Rad)t, fie rjaben bem ©taate bic gefefclidje innere (fctnridjtung felbft ge*

geben, mit beren $Ufe fie jefct üon ben ©(amen fröf)lid) majoriftert werben,

ober fte fjaben babei nie an bie 3ufunft ir)re3 ©olf« gebaut, fonbern geglaubt,

mit ben unflaren (Skunbfäfcen be$ fo8mopolttifci)en SiberaltämuS Ieid)t fjerrfdjen

ju tönnen, unb ftnb bamit überall beifeite gefdjoben morben, ganj fo wie

einft baä metterntdjfdje Öfterreid) im europäifdjen Äongert. $er politifctje Um*
ftutj oon 1866, ber fte jur £>errjdjaft bradjte, fam freiließ ifmen gän$lidj un*

erwartet unb traf fie üoHfommen unoorbereitet. Sfjre gfifjrer ftanben burdjauä

auf bem ©tanbpunfte ber preufcifdjen ^ortfdjrtttSpartei, bie foeben iljre ent--

ft^eibenbe SRieberlage erlebt r)atte, unb fudjten Öfterreidj auf foldjer ©runblage

aufzubauen; babei machte ftdr) bie $r)ort)eit Oon 1848 breit, bie gan$e ©er*

ramttfjeit unb bie franjöfifa^e ©^abtöne liberaler ©eftrebungen unb ©e*

aeifterungen olme ©erftanbm« ber nationalen Hufgabe. 2Ba« nod) nidjt in

ber Berfaffung an fernliberalen SluSbrfitfen oon ©leid)bered)tigung unb ber*

ajeidjen ftanb, würbe in bie fogenannten „<Staat3grunbgefefce" eingefügt; eS

galt nidjt, bem praftifdjen ©ebürfniS ju bienen, fonbern ber „töeaftion" unb

bem „ÄferifatiSmuS" möglidjft unangenehm ju werben. $)a3 entfpradj burdjaufc

bem quct) unter ©djmerting geltenben ©ebanfen, bie ©ölfer mürben oon felber

burd) bie liberale ©djablone glüdlidj werben, auet) ben noct) Otelfad) in Öfter*

reidj über ©ebüljr gefeierten jofepfn*nifd)en SRarunen, mit benen man ernten

feoUtc, wo no$ nidjt gefät war, fäen, ofjne ben ©oben üorfjer gepflügt $u

faben. $ie betrübenbe fiefjre ber ©efdjidjte, baj fidj ba« ©olf bamalS gegen

bie ü)m aufgenötigten grei^eiten, bie ed nidjt Oerftanb, erbittert wehrte, be-

amtet ber boftrinäre ßiberaltemuS nidjt, unb fo würbe bei ber Slbfaffung ber

liberalen <Staat3grunbgefe|e gar nid)t in ©etradjt gebogen, ba§ fidj ber 2Biber*

ftanb gegen biefe am (Snbe gegen ba* liberale $eutfdjtum rieten werbe, beffen

fccrrfdjaft man furjfidjtigcrwetfe für immer gefiebert fjielt, obgleich man bod)

erft wenig Safjre oort)er baö liberale ftabinett ©djmerling plöfctidj wieber fwtte

berfdmrinben fet)en. ©etm SWittelfdjulgefefc würben wof)l einige ©eftimmungen,

bie bem $eutfdjtum günftig ju fein fdjtenen, eingefügt, fie Ijaben fid) aber in*

>roifct)cn ald ©egenteil oon bem erwiefen. ®ie $et)(er, bie in bem folgen«

|d)roeren HuögleicrjöjQtjre unb bei ber 3(6faffung ber <5taat$grunbgefe$e, nament*

Ud) bei ber fiber^afteten ©c^ulgefe^gcbung, begangen worben finb, würben lange

nidjt etngejetjen. @Ä waren aber immer nur ^onftruhiondfe^ler, bie fid) (jätten

nuegteta^en unb jum ©uten wenben (äffen, wenn bie 2>eutfdjliberalen Oer«

üanben tjärten, fict) in ber Regierung ju erhalten. Äber baju madjtc fte it)r

bottrinürer ßiberaliÄmud auf bie !E)auer unfähig, benn er würbe burd) feine
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Küdfic^t auf bad nationale Söohl, aud) nicht auf bad beutfche, geläutert. 9?od)

heute U)ei| feine ber jerfplitterten beutfehen graftionen ben reinen nationalen

Stanbpunft ^u erfennen, fie finb entweber liberal mit mer)r ober weniger

rabifaler Seimifdjung, ober fie finb flerifal, bad rein Nationale fdjlflgt nirgend

burd). Die $fd)edjen unb bie SWagoaren oerfte^n ed beffer.

Doct) nid)t bie §intanfe&ung bed nationalen ©ebanfend hinter ben boftrinöt

liberalen h*t bie Deutzen bamald au« ber Regierung üerbrängt, baju roirften

ganj anbre Umftänbc mit, bie aQerbingd oon ber franjöfifdjen liberalen

Schablone unzertrennlich ju fein fd)ienen. 3unöchft trat eine Ctntwicflung

nach ber rein fapitaliftifdjen Seite ^eroor. Dad ©ürgerminifterium oon 1867

enthielt bebenflidje ^erfönliehfeiten , bie u)m nachträglich ben Spottnamen

„Xrinfgelberminifterium" einbrachten, unter bem Winifterium Sbolf Huerdperg

(1871 bi« 1879) mar ed Wohl beffer, bodj fanb ber «olfdwifc für bie beutfa>

liberale SScrfaffungdpartei balb bic ©ejeidmung „©erwaltungdratdpartei"; bie

Vertretung ber tjerrfdjenben Partei lag burdjaud in ber §anb rein fapitaliftifa)

geleiteter Leitungen, ein Verfug, ein baüon unabhängige« ©latt, bie „Deutfdje

3eitung," ^u grünben, mi&glüdtc balb, ber grofee finanzielle 3«fammenbrud)

oon 1873 fam lun^u, unb alle« mürbe bem beutfd)liberalen Regiment mit raet)r

ober weniger Berechtigung jugefchrieben. Doch bad erfdjütterte bad aRiniftcrium

Aucrdperg nod) nicht, bie Strone hielt an it)m feft. Dad Unglüd fam au«

bem 3nnern ber Partei. 3ut nötigen Schablone bed franjöfifdjen Ciberalidmu*

gehört aud) bad 9Winiftcrftür^en ; cd wirb fo lange opponiert, bis bad Kabinett

fällt, im neuen fann man bielleicht felber fifcen. Sd)on $u Anfang bed 3ar)re*

1876 war eine 3ntrigue im ©ange, Schmerling mieber an* 9tuber $u bringen;

cd gab in ber grofecn beutfdjlibcralcn Partei SKänner genug, bie fich für

minifterreif hielten, ber bebeutenbftc unter ihnen mar Dr. föcrbft, ber fa^on

SWinifter gemefen unb nicht nur ütteifter ber parlamentarifchcn ©erebfamfeit,

fonbern aud) ber parlamentarifcr)en SRancunc mar. Die £age bed 3Rinifteriumd

gegenüber bem flbgeorbnetent)aud mürbe oon 3at)r $u 3ar)r unfidjrer, oft be*

ftanb feine 9Wet)rr)eit faft nur nod) aud ben SWitgliebem bed ©ro&grunbbcfi&ed-

ben ^ßolen unb ben Italienern (bie Xfchedjen gelten fich bamald üom $ar

lament fern). Dafc ed ein beutfdjed SKinifterium mar, bad man frühen wollte,

ba§ gar nic^td barüber fcftftanb, ob ihm wieber ein beutfdjed folgen werbe,

fodjt niemanb an.

Da3 Snbe bed legten beutfehen SHinifteriumd fam befanntlid) erft bei

ber bodnifdjcn Angelegenheit. Statt hier bie ©öttin ber Gelegenheit an ber

Srtrnlode ju faffen, ben Auftrag ber ^Berliner ftonferen^ mit greube gu br

grüben unb bie Trägerin einer neuen öfterreid)ifchen Dricntpolitif $u werben,

wanbte man fid} in Oerftodter Oppofition ab. ^Xuct) biefedmal waren bie

Jaguaren flüger. Sie hatten ja auch flanken rabifalen ßärm gegen

SRufjlanb währenb bed Kriegs mitgemacht, fie hatten fogar an fich eine, ben

Ethnographen fonft nicht befannte Stammedöerwanbtfcf)aft mit ben dürfen ent-

bedt. fie ließen fich &om Sultan bie einft üon ben Xürfen aud $eft geraubte

Soroinfdje ©ibliothef fchenfen, aber wie bie Sache mit ber Oftupation 93od ;

niend jum JWappcn fam, lenften fie ein unb erhielten fich We ®unft ber

Digitized by Google



Don ber Religion 2i(trom« 513

Jerone. — 9Rit ber ^Qrtnäcfigcn ©tariert bet einfrtgen preufjifchen gort*

fdjrittäpartei betonte bagegcn bic beutle ©erfaffungSpartei unter gfihrung

be* Dr. §erbft Bei ihrem Mein.

(6$iu& folgt)

Don bev Keligion 21lttoms

i(ft üierte Abteilung be* 5. ©anbeS bc* üon Stoan Don SRüHer

I

herauägegebnen fcanbbuchS ber ftaffifd)cn Slltertumämiffenfchaft

ift foeben bei G. §. ©ecf in 9Jciind)en erfchienen: Religion

unb StultuS ber Börner üon Dr. Georg Sßifforoa, orbent;

I tichem «ßrofeffor an ber Uniüerfität <palle. 3Hit biefem ©uche,

bad alleä enthält, maä $ur ßeit üon bem Gcgcnftanbc gemußt merben fann,

barf biefcr3mcig ber HltcrtumSmiffenfchaft vorläufig für abgesoffen gelten;

totr benufcen e§ bcdt>atb ba^u, baS Kapitel „Religion" in unfern Betrachtungen

über ben SRömerftaat (im 3af>rgang 1899 ber Grenzten) gu ergänzen. Än
unfrer Sluffaffung beä SBefenä unb beä ^^arafterd ber altrömifchen ^Religion

f)aben wir nichts ju forrigieren, aber wir werben über Diele @injelt)citcn

genauer unterrichtet, unb uon bem, roaä mir ba gelernt Imben, bfirfte boct)

manches auch für einen meitern Sefertrete Sntereffe haben.

£er ©erfaffer roill nicht bie itatifchc ©olfärcligion
, fonbern nur bie

römifc^e SReltgion barfteUcn. ©oroeit biefe nun ebenfalls SPolfäreligion ift,

fann man it)re urfprünglicfje Geftalt au* ber lateinifchen fiitteratur nicht er=

fennen, meil biefe ju einer 3^it entftanben ift, mo ba« gange geiftige Seben

unb namentlich auch bie Religion üon bem Griechentum beeinflußt mar, unb

bic religiöfen ©orfteflungen beS ©olfeS unb beS SlltertumS üon ben Ge=

bilbeten gar nicht mehr üerftanben mürben. „$)eä alten (Sato ©chrift Dom

Canbbau mit ihren foftbaren GcbetSformcln , menige Partien ber plautinifchen

Äomöbien, eine ^(n^at)l üon Stellen ber fleaturgefduchte beS ältern ^liniuS,

ein paar ®ufccnb jerftreute Zotigen üon nicht immer gmeifellofer 3uücrläffig*

feit unb Xragmeite, all baS jufammen mürbe nicht entfernt ausreichen, auch

nur eine bürftige Grunblage unfcrS SBiffenS abzugeben, menn fncr nw^t

monumentalen unb infehrifttichen Quellen ergänjenb eintraten. ©on 31rt unb

$ebeutung beä häuslichen itultiiv ber fiaren, Renaten, beS Genius haben und

erft bie aufgebeeften §äufer Pompejis mit ihren JpauSfapctlen unb ©afral*

bilbern eine ©orftetlung üermittelt; ©otiüftatuen unb 2IttarreliefS, auch

SWün^bilbcr hoben unS über bie 5luffaffung unb ben $ultuS$ufammenhang

einzelner Gottheiten unüermutetc Sluffdjlüffc gegeben, oor allem aber bieten

bie Xaufenbe erhaltener SBethinfchriften auS allen teilen beS römifchen

9teicf)S einen faft unermeßlichen Stoff." Um Stuffinbung, (Sammlung unb @r*

flärung biefer 3nfdjriftcn t>at fich befanntlict) niemanb in bem Grabe üerbient

gemacht mie SKommfcn. Siffoma tyat ihm benn auch fein ©ud) gemibmet

«rtnjbottn IV 1902 65
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unb fd)reibt im Vorwort: „Dajj ohne SWommfenä fiebenäwerf, üot allem of)nc

ba* Staatsrecht unb bcn Äommentar jum fteftralenber, fein Staphel bieje*

VucrjcS hätte gefdjriebcn werben !Önncn, wirb jeber Sadjfunbigc tetd^t jefyen.*

Slu&cr bcn 3nfct)riften unb ben Vilbem finb §auptqucUen bic Schriften ber

fünften, bie üom Satratrecht l)Qnbeln — fte haben ihre eingaben ben ^rieftet

archiüen entnommen — , ber römifdjc Jeftfalcnbcr, „beffen urfprünglichc @eftalt

fict) auS ben und in bebeutenben Vruchfrütfcn üorliegenben (Siemplaren ber erften

Äaijergeit mit Dotier Sicherheit herfteflen täftt, " Vruchftücfc üon Urfunben unb

Biebern bei einigen ©efchichtfdjreibern unb Äirdjenüätern
,

üor$uglict) aber bie

in aafjlreidjen Vruchftüden erhaltenen ^rotofoUe über bie ©jungen unb Amt*-

tjanblungen bet fratres Arvales; „ba$ in bem ^rotofoß über bie ^eftfeier bei

3arjre$ 218 im SBortlaut mitgeteilte cannen ber Slrüalbrüber ift mof>l bo«

ältefte auf und gefommene Denfmal lateinifcher Sprache." Den römifajen

Seftfalenber mit ben Veränberungen, bie er üon Qäfar biä ins üierte 3alp

tjunbert n. d^r. erfahren t)at
r

giebt ber Verfaffer als Anhang.

Die uifprüngtidjen (Dotter ber römifchen ©emeinbc biibetcn als dii inebgete»

einen abgefdjloffencn SfreiS. Die üon auften aufgenommenen mürben noYensides

ober novensiles genannt. 3UT Aufnahme neuer (Götter nötigten (Eroberung

unb Vcrfehr. §ebt ber Staat bic Selbftänbigfeit einer befiegten ©emeinbe

auf, jo ertöfdjcn baburet) nicr)t beren fafrale Verpflichtungen, fonbern getjn auf

bie föedjtSnadjfotgerin ber üernicr)teten ®emeinbe über. Deren ©Otter muffen

beStjalb burd) bie evocatio eingelaben werben, nach SRom übequfiebeln. ©benjo

werben fricbliehe Sinwanbrcr unb Slnfiebler buret) bie DrtSüeränberung t^rer

Verpflichtungen gegen bie Götter ber alten Heimat nicht entbunben. Sie Der*

ehren fte in ber neuen priüatim weiter, unb wädjft bie 3a^ ocr Änficbler,

bie benfclben auswärtigen ©Ott hoben, fo wirb biefer unter bie StaatSgotter

aufgenommen. Die neuen ©Otter bürfen nicht im SBetdjbilb ber Stabt, fonbern

nur außerhalb bcS ^omöriumS Xempel unb Altäre befommen; bodj mit bem

SBadjStum ber ©emeinbe erweitert fich auch ber ©ejirf ber einheimifchen Äultc,

unb fchon in ber Äönig^cit wirb bie burch ctruSfifche Vermittlung eingebürgerte

griecr)ifche Athene unter bem tarnen SWineroa in ben innern Stabtbe$irf auf-

genommen; ja bie neue XriaS: Suppiter, 3uno, SWinerüa auf bem ftapitol ücr

brängt bie alte: Suppitcr, SKarS, DuirinuS. Sin bie Stelle ber urfprünglichen,

bem 9cuma jugefchriebnen Äultorbnung tritt eine neue, bie bie Überlieferung

auf bic Xarquinier jurüefführt. Unter ihnen famen auch au* oem griedjifchen

Sumä bie fibtjüinifchen Sucher nach 9t°m, unb bie würben üon ba ab üor^

jugSmeifc befragt, wenn eS fich um °ie Aufnahme neuer ©ötter fyanbdtt

Doch würbe nach 0CT tarquinifchen 3eit ber Stabtbe$irf nicht mehr erweitert,

unb beStjalb blieben ade weitern hintmlifchen Änfömmlinge dii novensides.

$113 folche würben üorjugSmeife bic griechifchen betrachtet, bie nach u"° na^

fämtlich in 9tom Eingang fanben. SRit ben griechifct)cn ©öttem bringen aud)

ber prunfüollere griecr)ifche SfcultuS unb bie griechtfct)e Äunft ein. $13 Stun*

bolc ber (Götter hatten Dörfer rohe Steine genügt (Juppiter lapis), unb uon

allen Gottheiten t)atte urfprünglich bie einzige Vefta ein §au3 gehabt, bie

als ^ßerfonififation bed ^erbfeuerd nicht wohl ohne §auS gebaut werten
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fonnte. $icf)ter
f Geologen unb ^ßffifofopljen beuten bann bie alten italifdjen

(Motter in griedjifdje um, fd)affen fünftttd^ eine Sßtytlwtogie, oon ber bie SBäter

nidjt« geWufct Ratten, unb ftiften iöerwanbtfdjaften jwifdjen ben ©Ottern felbft

nrie aWifdjen ben (Göttern unb ben gelben ber latinifdjen 93or$eit. 3m ^weiten

3af>re beä fyannibalifdjen Sfricgö fällt bie (Sdjeibewanb jwifdjen ben dii indi-

getes unb novensides; bie ©riechengötter werben für (Staat«götter erftärt, unb

bie ©ilbniffe ber unter bem tarnen dii consentes £u einer neuen ©cnoffen«

fcfjaft bereinigten <Staat«götter auf bem ^forum aufgeteilt. 2)er $uttu« wirb

gan$ {jellemftert, unb bie iBermifdjung üon Altern unb Steuern, bie Söerbunflung

be« SÜten wirb fo arg, bog ftdj SJarro genötigt ficr)t , bie dii certi oon ben

incertis ju unterfReiben. »Seit ber Unterwerfung be« Oftend bringt ber (Sdjwarm

ber SBarbarengötter in 9tom ein. ÜDeren sacra peregrina bleiben £unäd)ft, wie

oorbem bie griecfjifrfjen, auf bie ^orftäbte befcfjränft. (Srft Saracatla, ber ben

Untcrfd)ieb ^roifcfjcn cives Romani unb peregrini aufgebt, nimmt bie 3j"i«

unter bie (Staat«götter auf unb öffnet allen fremben (Göttern bie (Stabtgrenje.

Sorfyer tyatte fdjon eine neue 9lrt oon ®ottf>eiten alle alten unb neuen, ein«

fjeimifdjen unb fremben ©ötter in (Schatten geftellt: bie Stoifergötter.

Sdjon ßäfar Ijatte eine £uttu«reform geplant. Sluguftu« legte, wie alle

fingen 9Ronardjen, auf bie Religion fef>r große« ©emidjt unb oerwanbte oiel

Arbeit barauf, ba« berfaUenbc 9leligion«wefen ju reorganifieren. (£r ftcHte

berfdjollene ^riefterfollegien wieber fjer, trat famt feinen oornefjmften Wienern

in fte ein, tiefe fdjabffafte Xempel reftaurieren , bie abgebrannten unb eingc=

fallenen neu aufbauen unb oerna^m e« gern, bafj er al« templorum omniuin

conditor ac restitutor gefeiert würbe. @r er^ob ben Äult be« Slpollo, Dem

er feine (Siege ju üerbanfen glaubte, über ben aller anbern ©ötter unb fnüpfte

übertäubt mit feinen Reformen met)r an bie gried)ifdjen at« an bie cinOeimifdjen

Äutte an. $en uralten #ult ber SBefta jwar bewahrte er, aber er machte

au« bem <Staat«f)erb ben $erb be« julifdjen £aufe«. ®r Weifjte einen neuen

^eftatempel auf bem ^alatin, Oerbanb if>n mit bem faiferlidjen ^alafte, unb

ba auf beffen anbrer (Seite ber neue pradjtüolle SlpoHotempel ftanb, fo thronte

nun ber Reifer jwifdjen ber alten §errin be« <Staat«f>erb« unb bem göttltdjcn

Sdjirmf>errn ber Stynaftie. 8Bie benn überhaupt, bemerft SBiffoma, in feinen

bauten bie Hbfidjt fjeroortritt, bie ©ebanfen ber öürger oon ben Örtlidjfeiten

(oS|ulöfen, mit benen bie republifanifdjen (Erinnerungen oerfnüpft waren, unb

an bie X>enfmftler ber neuen #ra $u feffeln. 3m Saljre 12 o. £f>r. über-

nahm er bie ©firbe be« «ßontifej aRarimu« unb t)atte alfo feitbem Oon Amt«

wegen bie Oberauffidjt über ba« ganje SReligion«mefen. $a« %mt be« glamen

$iali« war wegen ber bamit oerbunbnen löftigen Serpftidjtungen fet)r un*

beliebt unb be«f>alb ffinfjefm Safjre lang unbefefct geblieben; ben ©etmtyungen

be* Äaifer« gelang e«, wieber einen HNann bafür ju finben. ?(ucr) ju 93efta<

linnen modjten oornef)me Emilien ir)rc Xödjter nid)t me^r Eingeben. ?luguftu«

lodte fte burdj (5rp^ung ber (Sljrenree^te ber Zeitigen Jungfrauen unb oerfidierte

feierlid) unb öffentlich, er würbe gern eine feiner (Snfclinnen für biefen Dienft

beftimmen, wenn fie nur ba« oorgefdjriebne Älter Sötten. $er Äultu« be«

genius Augasti unb ber divi imperatores frönt ba« SReformWerf: bie alte
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römifdje ©taat*religion ift lutcbcr erftanben al* fcofretigion. Snnere frrfflt

richtiglett faim man biefer Umbilbung nic^t abfprechen. Da bie römt|a>

<3taat*gottheit im ©runbe genommen nic^tö anbre* gemefen mar al* bei

genias, ber ©eift be* römifchen ©emeintoefen*, fo mußte bet ©eniu* be«

tfatfer* al* ^öc^fter ©Ott gelten, feitbem ber (Staat im Äaifer aufging.

Die ®efcf)idjte bet römifchen «Religion wirb im erften Xeile be* Serte

erzählt. Der jwette ift ben einzelnen ©öttern gemibmet. Sßir greifen barau*

einige* ^erau*, loa* befonber* charafteriftifch für ba* römifche SReligümarocfen

ift ober umlaufenbe irrige SBorfteUungen berichtigt. Dii indigetes waten:

3anu* r 3uppiter, Suno, SKar*, Buirinu*, «efta, bie Renaten, bie Saren, ber

©eniu*, bie lanbrmttfc^aftticrjen ©ötter, Sonfu* unb Dp*, Saturnu* unb Sua,

gaunu*, ganna unb «Siloanu*, einige Saffergottfjeiten, Solcanu* unb Waja,

einige Untem>elt*götter. Die ben Römern aaereigenfte ©Ortzeit ift 3anu*.

©leichoiel, welche ©ortet bei einer Dpfethanblung angerufen würben, 3anu*

mußte bie »leihe eröffnen, unb SBefta (beten Statur unb Jhüt fo befannt finb,

baß mir nichts barüber ju fagen brausen) mußte fte fdjließen. 3anu* d)aral

terifiert ba* gange römifche 9leligion*wefen, benn er ift nicht* anbre* ate bie

uergöttlichte Xf)ür; feine beiben ©efichter finb bie Snnen* unb bie ^lufeenfeitc

ber Zfyut, unb man Oerehrt if)n, um fief) einen glficflichen ©ngang unb $u*

gang $u fidjem, woran fidj bann ganj ungejWungen bie Sßorftellung hüpft,

bafe ber gtficflidje Anfang jebe* Unternehmen*, jebe« 3eitabfd)mtt* oon ü)m

abtjängt. 311* öe^errf^er be* £age*anfang* wirb er matutinus genannt,

unb al* ©öttin be* grfthlicht* gefeilt man ihm eine Mater Matuta ju, bie

bei ber ©eburt ben 2J?enf<f)en in* Sicht be* Dafein* geleitet. 3u$piter ift bü*

perfonifigiertc $immel*lidH\ Die 3bu*, ba* finb bie SBollmonb*tage, finbünn

heilig, weil an ihnen ber Gimmel Xag unb 9?ac^t ununterbrochen beleucbtet

ift. SRur weiße Xiere bringt man ihm gum Opfer. Die SBingerfefte werben

ihm gu ©fjten gefeiert, benn unter allen fruchten bebarf ber SBein am meiften

be* ©onnenlic^t*. Stuf bem Äapitol, wo er mit 2Har* unb Quirinu*, fpötet

mit 3uno unb SWineroa refibiert, heißt er auch Juppiter lapis, weil tyn al*

fein ©umbol ein geuerftein bewahrt wirb, ben man für einen Donnerfeil ffll

unb feretrius al* Überwinber ber 3?einbe, bem bie spolia opima bargebtaebl

Werben. *8on feinen burch Seinamen angebeuteten Munitionen fplittern füll

oiele ab unb werben fclbftanbige ©ottt)eiten, wie $tbc* unb Xerminu*; ur

fprüngfich ift e* Suppiter, ber bafür ju forgen r)at t baß bie Hachborn bie $er

träge treu beobachten unb bie ©renjfteine nicht öerrücfen. SBcnn ber fcunto ;

linifct)c juppiter optimus maximus genannt nrirb, fo ift bamit nicht gemeint, boii

er ber befte unb größte aller ©ötter, fonbern nur, baß er ber befte unb größte

a0et Jove8 ift, bie in 9tom unb außerhalb SRom* Äultftätten haben. 3tbt

©ottheit nämlich Dertoielfättigt fich nach SWaßgabe bet 3<>hf Der Xempel, bie

U)t gemeiht metben. Suno, ba* ift 3ooino, ift bie weibliche Seite Suppiterd,

bie ^erfonifigterung be* ^rauenteben*, Suppiter felbft, fofem er oon 5raucn

oerehrt mirb. 3hten Dienft üerfieht bie ©artin be* 3uppiterprtefter*, be*

Flamen Diali*, unb bie üDtotronen feiern ihre gefte. ?ll* Schülerin ber

burten heißt fie Sucina, unb wie jeber 9Wann feinen ©eniu* hat (man müßte
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eigentlich ermarten : feinen 3uppiter), fo hat jcbe grau if)rc 3uno. 2)er Äriegds

gort SRard Ijatte feinen Slltar auf bem 9Jcardfelbc; hier mürbe it)m aller fünf

3<ujre bei bet feierlichen SBeitjung ber burd) ben (Senfud neu !onftituierten

©emeinbc geopfert. $>ie fiuftration beftanb barin, bafc bie Opfertiere um bie

üerfammelte ©emeinbe herumgeführt mürben, ©n ähnlicher Um$ug mürbe am
2. Februar um bie Stabt unb im S0?ai um bie gelbmarf gehalten. 3m 95?är£

roerben bem SHard gefte gefeiert, meil ba bie Äricgdjüge beginnen, unb im

Oftober mieberum nach Sct)lufe ber Stampagne. Slm 17. SWärfl führen bie

Salier ihren SBaffentanj auf. SBenn bie Slroalbrfiber beim DJtoifefte ihr Sieb

an Ward richten, fo barf baraud nicht gefchloffen merben, bajj er ein ©Ott

ber £anbmirtfchaft gemefen fei, unb bafe man ihn gebeten habe, bie $elbfrüd)te

$u fegnen; bie fianbleute richteten nur bie Sitte an ihn, er möge $riegdnot

unb UBermüftung öon ihren liefern fern halten. &ie Dftoberfeier mirb mit

einem $ferberennen begangen; bad fiegreiche Sßferb opfert ber planten SOcar«

tialid bem (Statte jum 3)anf für ben glüeflid) beenbigten ^elb^ug unb jur

Sm)ne für bad oergoffene 23lut. Slujjer bem Streitro§ finb Xiere bed SWard

ber retfcenbe SBolf, ber friegeriferje Specht unb ber Slrferftier, biefer als Snmbol

ber ben (Shroberungdftug befdjliefjenben Äolonifation.

„SBenn eine ©emeinbe ed für nötig hält, in ferneren 3eitläufteu ben

ganzen Ertrag ber (Jrnte eined grtihjahrd ben ©öttern ju meihen unb bie in

biefem grfihjatjr geborne junge SWannfcljaft ald ver sscram aud ber ©emeinbc

audftöfet, fo ift ed 9J?ard, ber biefe $eimatlofcn , bie [ich nun burch Stampf

eine neue ©riftenj grünben müffen, fct)fifct unb burch feine heiligen $icre ^u

neuen Stätten führt. So nannten fich bie £irpiner nach bem Söolf, bie

^icentiner nach bem Specht, unb bie Samniten tauften ihre §auptftabt nach

bem Stier, ber ihnen Oorangegangen mar, 93ot>ianum." Söeil bad imperium

müitare nur außerhalb Oed ^omeriumd gilt, fo liegen auch Me Heiligtümer

bed äJtord braufjen. SOWt bem 9Hardfult maren eine ©öttin 9cerio unb anbre

fpöter in SBergeffenheit geratne ©otttjeiten üerbunben, beren tarnen unb 95e=

beutung bunfel geblieben finb; Söenud ift ihm erft beigegeben morben, ald bie

3talifer in ihrer ©lütengöttin bie gried)ifche Slphrobitc ju erfennen glaubten.

9toct) Dem römifchen ©rauch, fomohl bie ©igenfehaften mic bie ©aben eined

Qtotted ju perfonifijieren unb neue ©ötter baraud $u machen, mürben uon

SWard $abor unb Sßaflor, bie jittembe Slngft unb ber bleiche Schrecfcn, bann

$onod unb SSirtud, bie @hre unb bie «Wannhaftigfeit todgelöft. SKMffoma

hält auch ben Duirinud, beffen 9came ja bie abjeftitnfehe gorm jeigt unb

roahrfcheinltch ein öeiname bed HWard gemefen ift, für einen Splitter oon

biefem ©ott. SBie man im testen Sahrfjunbert ber SRepublif baju gefommen

ift, ihn für ben Stabtgrfinber SRomutud 51t halten, ben Muma $um ©Ott er-

hoben unb unter bem tarnen Duirinud ju oerehren geboten fyabe, täfet fich

nicht ermitteln.

$te Renaten merben immer di Penates, nie fchlechtmeg Penates genannt.

$arau3 folgt, bafc ber Warne nicht ©gennamc, fonbem ©attungdname ift mie

«ü indigetea, consentes, agrestes. @d finb bie ©ötter, bie ben penus, ben

Vorrat, atfo ben 28ot)lftanb bed fcaufed bemachen, bie Sct)ufrgöttcr ber MrU
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)d)nft
f

di familiäres. Anfänglich, tjat man an feine beftimmten ®ottl)citen ge*

badjt, fpäter fdjeint fidj jebeS §au« feine ©ctjufegötter gemäfjlt ju tjaben. $n

ben S&idjen $u Pompeji fiefjt man jroifdfen ben beiben fiaren oerfdjtebnc ©öttcr^

gefeflfdjaften: SBefta, Suppiter, SJcnuä (bie ©tabtgöttin bon Pompeji), vSulfan,

3Werfur, Fortuna in roedtfclnbcn Kombinationen. 9Bie ber ©taat eine Vesta

publica t)at, fo auet) Di penates publici. ©atjrfdjcinlidj nmrben fie im $kwk

ber SJefta, am ©taatStjerb, beretjrt. 'Der ©camteneib mürbe bei 3uppiter unb

ben di penates gefdjmoren, „ma3 nur üerftänblidj ift, memt ber SluSbrud ffont-

lidje für 2Bot)lftanb unb S£ot)lergct)n ber ©emeinbe berantmortlicr)en @ötter

Scidjnet." 3«tt>cilcn merben bie Renaten ceteri di omnes immortales genannt,

©nen folgen jufammenfaffenben Sluäbruo! brauste man, nidjt allein, meil oHc

©ötter einzeln $u nennen umftänblict) unb jeitraubenb geroefen märe, fonbern

auet), meil man fid) baburdj ber ©efatjr auSgefefct t)ätte, eine ober einige Gtott«

Reiten, bie an SRom Smtereffe nahmen, *u fibergefm unb baburdj $u beleibigtn;

man nmfctc eben gar nid)t genau, meldjeä biefe ®ottf)eiten feien; ja man wufctc

überhaupt nid>t, mic oict göttliche SScfen e$ gebe, unb mie fie aUe tjiefcn. 3n

ben legten 3eiten mürben bie griednfcf>en DioSfuren fo beliebt, bafe man fic

borjugSmeife $u Renaten mätjlte.

Der Lar familiaris ift bom ßanbe in bie ©tabt übergefiebelt. <£r fjattc

urfprfinglict} feine Kapelle an jebem compitum, ba3 Reifet an jebem Äreit^

unb an ber ©teile, mo bic ©runbftücfe mehrerer ©efifeer jufammenfrie§en. Die

ÄapeUc tjatte fo biel ©ngänge, als ©efifcungcn bei üjr grenzten, unb bor jebem

Eingang, fünfeeljn oHifj oaöon entfernt, ftanb ein 9(ltar, fobajj jeber Anlieger

auf feinem ©runb unb 93oben bem ßar opfern fonnte. Die Gompitalia ober

Saralia bereinigten im 3anuar bie ©augenoffen 31t einem frötjlidjen SBoltöfeft,

baS ber familia, ben ©flaoen, ät)nli(t)c SBorredjte gemährte mie bie ©aturnaliem

feier. 5m Warnen be# fcauäftanba opferte ber Sogt (OTcuS), toaS fonft Un

freien niemal* erlaubt mar. Sluä einem agri custos mürbe ber Cor jum 2te

fdjfifcer bcS £aufe« unb mürbe am tjäudlidjen frerbe berefjrt, roieberum befonber*

00m ®efinbe, baS an langen £ifd)cn in ber SRätje be« §erbe« feine aRarjljerten

einnahm unb bem £ar feinen Anteil baoon fpenbete; bie SKUica tjatte ben §erb

$u betränken unb baS (SJebet an ben 2ar $u berridjten. ©et jebem gamilicn

creigniffe mirb bem Sar eine befonbre §ulbigung bargebraetjt; man betjanbclt

biefen $au3geift als einen ftamilienoater r)ötjerer ^Jotenj. $er länblidje fiult

ber Lare8 compitales fanb balb Eingang in bic <3tabt, mo jur g«er ber &om

pitalien Sejirföoereine au* ftreigclaffenen un^ ©Höben entftanben. Diefc

Vereine mürben oon ben ^5artciffi^rem ju politift^en 3^^n mifebraud)t, barum

$meimat, baö ^meite mal bon Sflfar aufgetjoben. ?luguftu* ftcllte fic nrieb«

l)cr unb machte bie Compita ju (Stätten be« Äaiferfultu*. 2(n jebem ffompiruni

mürben jmei Lares Augusti unb bajmtfdjen ber ©eniuS be* Äaifer* aufgefteflt

Die römifcfjcn ^rjeologcn^fjabcn allcrlet 93ebcutungen ber ßaren auögetüftelt.

beren feine ftict)^altig ift; audj Sano t)at ftet) geirrt, ber in it)nen bie SRancn,

bie üergöttlia^ten ©eelcn ber Serftorbnen fiet)t. Die fiaren finb nidjtä ale

©ctju^geifter ber ?lrfcrflur unb bed ^aufeä, barum Cofalgötter unb an ben Cd

gebunben. Der £ar ift alfo burcr)aud berfdjieben 00m ®eniu*, ber ber ©dju$

geift einer ^ßerfon ober bielmetjr bie 3bee biefer «ßerfon ober einer it)rer ©igen
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idjaften ift, ihr höherer, göttlicher Xcil. Da« SBort ^fingt mit gignere zufammen

unb bebeutet zunädjft bie ben ftortbeftanb be« (SVefc^Iec^td ücrbürgenbe 3eufjung«;

traft; be«halb tyat nur jeber 2Jtonn einen ©entu«, bie grau, wie fdjon bemerft

nmrbe, eine Suno. Die Sbee erweiternb bcnft man fidj bann unter ©eniu«

bie gefamte $erfön(idjfeit be« SRanne« mit ihrer ©nergic unb ihren pt)ern

Anlagen. Die ©erlange ift ba« Sumbof be« ©eniu«; ber Xob bei* §au3jd)lange

fönbigt ben %ob be« §au«herrn an. $lm ©eburt«tagc be« §au«hcrrn wirb

feinem ©eniu« geopfert. Da ber §au«herr ber eigentliche Sd)ü|jcr be« §anfe«

ift, fo gilt auch fein ©eniu« al« Sdjufcgeift be« $aufe« unb gefeilt ficr) mit

biefem mte bem Saren gewiffermafcen al« ©ruber zu. So n>irb er au* bem

©eniu« ber *$erfon ein genius loci, unb bie fchranfenlofe ©Ötterfabrifation,

bie öon jebem ^unft au« gu jeber Slrt oon ©öttergeftalten gelangt, fdjafft

Genien be« Sfr>Heg«, ber fiegion, ber Schule, be« 2Rarft«. Da« SBort wirb

zuleftt gleidjbebeutenb mit numen, ba« bie überall roirffamen göttlichen Gräfte

ganj allgemein bezeichnet. Natürlich bekommen auch Stabt SRom unb ba«

römifche SJolf ihren ©eniu«, unb £uguterte$t t)at auch jebe ©ottheit ihren

®eniu« ober ihre 3uno.

Saturn mar urfprfinglicf). wie fein Üftame befagt: Saatgott. Die ^elleni*

fterung ha* feinen urfprfinglichen ^haralter früh bermifcht. Söarum man ihn

gerabe mit Ärono« ibentifijiert hat, geftef)t ber SSerfaffer nicht zu miffen.

§aunu« ift ber §irtengott, ber bie animalifdje gruchtbarfeit roerleiht. Da«
jeigen beutlich bie zu feinen Qfyxcn gefeierten ßuperfalien, an benen bie mit

nichts al« einem um bie §üften gefchlungnen 3iegenfell befleibeten luperci

ihren Umzug holten unb bie fid) ihnen entgegenftedenben grauen mit fieberriemen

ictjlagen, um ihnen ju Äinberfegen zu ocrhclfen. Da* ©oefögewanb ber Superci

roat Urfache, bafj man fich ben Jaunu« fclbft boeföbeinig unb gehörnt oor-

fteflte. Darum fmt man ihn mit tyan unb mit ben Saturn ocrwechfelt unb

Don einer 9J?ehrheit öon Jaunen gebrochen, obgleich ber ©Ott urfprünglid) nur

tiner gemefen ift. SJfincroa gehört ju ben di novensiles italifcher Jpcrfunft

;

if)r Kult ift aus galerii eingeführt worben. Sie würbe al« 93cfcr)ti^erin be«

$anbwerf« unb ber gewerblichen ßunftfertigfeit oerehrt, unb bie ^anbmerfer-

fiüben fahen in ihr ihre Patronin. SSurbc einer ©enoffcnfdjaft erlaubt, im

9Rineroatempe( $3erfammlungcn abzuhalten, fo waren ihr bamit bie Korporation«:

rechte Oerliehen, ©ötter ber Unterwelt ücrcf)rten bie SRömer, mie jebermann

üu« ber Selbftaufopferung be« Qurtiu« weife, aber fie Ratten, mie überhaupt

(eine SKuthologie, fo auch feine ^9ne SSorfteKung oom Xotenreicr). Die ©e-

fpenfter: ßemuren unb fiaröen, gehörten bem Stolföaberglauben, nicht ber

§taat«retigion an. Die ©ötter ber Unterwelt werben di Dianes genannt.

&rft in ber ftaifergeit fing man an, unter ben SOTanen Seelen öon SSerftorbnen

ju üerftehn. „SBon btefer, bem urfprünglichen römifchen ©tauben fremben Äuf*

faffung geht bie gelehrte Spcfulation au«, wenn fie bie di manes nicht nur

mit ben lemures unb larvae, fonbem auch m^ ocn Isios unb genii ^ufammen»

wirft unb eine £t)eorie auffteüt, nach oer ba« SBort lemures ben ßuftanb ber

Seelen unmittelbar nach oem Xobe bezeichnet, wä^renb fie fpäter, je nach ih*em

Vorleben unb ber ^ürforge, bie ihnen bie Überlebenbcn angebeihen laffeu,

"ch einerfeit«
$u gütigen lares familiäres, anbrerfeit« 3U fcinbfeligen larvae
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bifferenjicren ober aber, menn t^rc Stellung uncntfcrjicben bleibt, bert tarnen

di manes füfjrcn."

$lud) ScfucffalSgöttinncn bähen bic Börner nidit gehabt. ol)re ^ortuna

mar urfprünglidj eine länblicrje ©öttin be# Erntefegen«, bebeutetc fpäter ben

btinben Qufatt unb fpaltete fid) in eine Un$at)l öon Fortunen, fobafc $ule$t

jeber Xag feine eigne Fortuna chatte. Capellen unb Slltäre finb gemeitjt morbcn

ber Fortuna bona, Fortuna mala, Fortuna dubia, Fortuna brevis, Fortuna

stabiiis, Fortuna obsequens, Fortuna respiciens, Fortuna publica, Fortuna

privata, Fortuna barbata. ©efonberd berühmt mürbe bic Fortuna redui, bei

man bie 9iüc£fe^r beä Sluguftuä auä bem ^artt)erfelbjugc 19 n. Ehr. ju bcr

banfen glaubte. 9J?an errichtete iljr einen Slltar unb fefcte einen «Jefttag, bic

3luguftalia, ein, ber mit Spielen $u Ehren beä Äaiferä unb bcr Fortana

redux begangen mürbe. $ic Parca, beren tarnen man fälfdjlid) üon pars

abgeleitet unb bic man bcötjalb mit bcr griedufchen SO^otra ibentifijiert bat,

mar nur eine ©eburtägötttn, baä gatum aber ift ein pbilofophifcher ©cariri

unb ber SReligion fremb geblieben.

$)cm Sluguftinuö haben mir cä bei einer frühern Gelegenheit übel gc*

nommen, bafj er feine $arftetlung ber römif(!t)en Religion mit bcr Sefa^reibung

beä $ult3 ber unrömifdjen ©öttermutter beginnt. Stadt) bem, maä mir bei

SBiffoma lefen, fdjeinen mir bem großen #ird)cnuatcr Unrecht gett)an ju t)aben.

£ie orientalifchen $ultc t)atten in bcr ßaiferjeit bie SBerehrung bcr alten

römifdjen (Götter bermaßen in ben ^intergrunb gebrängt, bafj ber Äampf be*

EhriftcntumS gegen ba$ ,§eibentum thatfächlicr) ein Sampf gegen ben 3ft**,

Etibele* unb SJfithraäfult mar. £at)er fommt eä, baß bie $Hrcf)enüäter bic

alten gricchifchen unb römifdjen ©ötter nur fojufagen afabemifdj: „mit eu^emc^

riftifdjer Sluäbcutung unb überlegnem Spott," bie sacra peregrina aber mit

Erbitterung befämpfen. 35arauS erflärt eä fid) mot)! audj, baß Slugufruml

mit bem anfing, roaS it)m als ba§ prafrtfeh roichtigfte erfdjien; er hatte es

eben nid)t fo fetjr mit ber Religion beS ÜRuma als mit bem £>eibentum feiner

3eit |U t^un.

-~ 1r—r -- >v

Die (Entotcfluncj unb Bebeutung bcr beutfdjen

iebmsvevfid^evxxng

int bcr größten nnrtfdjaftlidjen Errungenfchaften ber Äultumölfcr

im üerfloffcnen 3at)rt)unbcrt ift bie praftifche SluSgeftaltung unb

bic in ihrem Umfang cinjig baftet)enbc Entmicflung be$ gr

famten SSerfidjerungSmefenS. SReid)en aud) bie Anfänge biefet

I Einrichtungen bis in baS 9Jcittelalter jurütf, fo hat H<h ^
erft im neunjehnten Sahrhunbert bie 93crftcf)erung au« bem taftenben £|pctt

mentieren *u einer auf miffenfdjaftlicrjer ©runblagc rubenben Einrichtung ort
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roidelt unb fict) in noct) nic^t hunbert Sauren eine (Stellung errungen, bic fte

SU einem toefentttdjen Hilfsmittel in bem SBtrtfc^aftdtcbcn ber Shilturoölfer

macr)t. Vor allem gilt baS üon bem Btucigc beS VerftcherungSmefenS, ber

einen ©rfafc beS mirtfehaftlichen <Sct)abenS erftrebt, ben ber Xob eine« Sttenfdjen

üerurfacht, nämlich üon ber ßebenSöerftchcrung.

$ie ©ntmieflung unb bie Verbreitung ber ßebenSöerficherung im Oer;

floffenen Sahrrjunbert mürbe bcfonberS burd) jmei Umftänbe geförbert. $)er erfte

war ber mit bem ßulturfortfchritt, bem fteigenben SBert ber «rbeit, ber erhöhten

&6enSr)altung unb ben madrfenben Vebfirfniffen in gleichem 2Ha&e zunef)menbe

roirtfcf»aftlic^c SBert ber HrbeitSfraft unb beS CebenS, ber baS VebürfniS

nach ber fiebenSOcrficherung fdjuf unb immer fühlbarer machte; ber jroeite

mar bie (Jnttoitflung ber ftartfrtjcfcmatljematifcfjcn SBiffenfchaften, bie bie teefr

nifdjcn ©runblagen legten, auf benen fict) erft ber Vau ber ficbenSoerficrjcrung

gefiebert unb gefeftigt ergeben fonnte.

Die Anfänge ber eigentlichen SebenSöerficherung auf ©runb Don freilief)

noc^ jicmlid) unooflfommenen (SterblichfeitStabeHen reict)en ins achtzehnte 3at)r*

tjunbert jurfief, too in (Snglanb fct)on einige ©efeu*fcf)aften entftanben. Um bie

3at)rr)unberrn)enbe, nach °er SRebolution, folgte granfreich bem englifct)cn

Seifptel. dagegen bauerte eS in 2)eutfchlanb bis jum zweiten Viertel beS

neunzehnten 3ahrc)unbertS, ehe bie SebenSöerficherung feften gufj faffen fonnte.

Sie hat fich jeboch in ber golge^eit unb befonberS gegen baS 6nbe beS

3at)rhunbertd in unferm Vaterlanb in einer Söeife entnricfelt unb r)eutc eine

Stellung erreicht, bie — maS mirtfehaftlichen SBert, Solibität unb «Sicherheit

anlangt — baS SluSlanb meit hinter fich Jaffcn. 2Bät)renb baS 3at)r 1830

mer eben erft entftanbne beutfdje ßebenSberftcherungSgefetlfchaften mit einem

$erft<herungSbeftanbe Oon jufammen jmölf SWillionen 2J?arf aufmeift, finben

nur bereu um bie SJfttte beS 3ahrt)unbertS fchon zet)n mit einem oerficherten

Äapital öon 143 ÜRiHionen. 3m 3at)re 1875 mar ihre 3at)l auf 37, ihr

^erfieherungSbeftanb auf mehr als anberthalb SJttHiarben geftiegen, unb ber

3at)re3fchlu§ 1901 jeigt 45 $lnftalten mit einer auf baS menfehliche fieben

oerficherten ©cfamtfumme Don 8,1 SDfilltarben SRarf unb einem Vermögen bon

2 8 '

4
ÜKittiarben Warf.

9J?it biefem äufjern SßachStum an Umfang unb Vcbeutung höben auch bie

innere (Srnttmcflung ber SebcnSüerficf)erung, bie ben Vebürfntffen beS ßebenS

angepaßte 3tu3bilbung ber VerfidjerungSarten unb bie liberale Gfoftaltung ber

^erficherungSbebingungen gleichen Schritt gehalten. 3ur urfprünglichen ^orm

ber reinen iobeSfatfoerficherung ift bie alternartoe ober abgefürjte Verftcr)erung

cjefommen, bei ber bie üerfict)erte Summe fchon bei Lebzeiten beS Verficherten

in einem oort)er beftimmten Sllter ausgezahlt roirb, bei früherm Xobe aber

fofort ben hinterbliebnen zufällt. $)tcfc VerficherungSform t)at D*c 3*^ unD

bie prafrifche Vermenbbarfeit ber SJebenSberftchcrung fefjr erweitert. %lbgefet)en

oon bem 3ftjecfe ber Verforgung ber hinterbliebnen ift bie ßebenSoerfichcrung

baburch befähigt roorben, an ber ßöfung eines immer brennenber merbenben

fo^ialroirtfchaftlichen Problems mitzuarbeiten, nämlich an ber ?UterSoerficherung

beS gewerblichen, inbuftriellen unb lanbroirtfchaftlichen SDWttelftanbeS, beffen

^tenjboten IV 1902 «6
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Singehörige, folange fic arbeitsfähig finb, flWar ein fjinrcicfyenbcS SluSfommen

haben, aber in ber Siegel nicht baju fommen, für bic 3$erforgung ihrer alten

$aae einen genügenben Sparpfennig $urütf$ulcgcn. gür folehc ift bic Qlter-

narioe itebenSberficherung eine bor$üglirr)e Sparcinrichtung, bic infolge be*

mit ben Prämienzahlungen berbunbnen Spaqwang* ib,re eine Aufgabe bei

SllterSuerforgung fieser löft, anbernfall* aber, wenn ber SScrfic^ertc bor^cititi

ftirbt, feine hinterbliebnen bor ÜHot unb $lrmut bewahrt. So berbinbet bic

alternatioe 55erfid)erung in glücflidjer 3Betfe bic SBorforge für ba* eigne fclter

mit ber für bic $ufunft ber Jyamilie unb läjjt babei, ma* befonber* roertooü

ift, jebem in ber $ragc, ob ba* ^ufaüenbe Kapital jin*rragcnb angelegt ober

jum ?lnfauf einer 9?entc ober fonftmic berwanbt werben fott, üöllig freie

$>anb.

(£* ift be*halb aud) nur ein iBcwci* für bic junchmenbc wirtfcb,aftlid}c

(£infid)t be* Publifum*, wenn cS bic altcrnatioc ©erficherung bor ber reinen

XobcSfallberficherung immer mehr beuor^ugt. ©ei ben beutfcfjcn ©cfellfchaften.

bereu 9icchcnfd)aftSberichte Vergleiche ^nlaffen, fielen im Satjre 1899 oon bem

gefamten Veftanbe in ber eigentlichen i'cbcnSucrfichcrung, reine $obe*faü= unb

altcrnatibe HUerfidjerung jufammen, 62 Prozent auf bie le^te. 3m 3*Jbtc

1900 betrug biefc* 93crf)ältni* 63,5 unb 1901 65,4 Prozent. 3m 3ab,rc 1901

ift ber Veftanb an lebenslänglichen Vcrfichetungcn bei ben obigen ©efetffdjaften

um runb 20 ©JiUioncn sU2arf jurücfgegangen, mätjrenb fich ba* alteraatw oer

ficherte Kapital um 277 Millionen 3Rarf erhöht tyat unb am SahrcSfdjluB bic

ftattlichc Summe oon mehr al* uicr SWiÜiarbeu 9Warf erreichte.

(Sbenfo wie bie lebenslängliche XobcSfaHoerficherung ift aucr) bie Hu$:

ftcuers unb @rlebcn*fallberfichcrung burd) bic alternatioe VerficherungSform

Zurücfgcbrängt worben. 2>enn auch bic $wetfe ber Slu*ftcueroerfict)erung fann

man burch bie abgeformte Vcrficrjcrung erreichen, unb gwar auf eine Weit praf=

tifcr)cre 28cife al* burch bie erfte. Slnftatt ein Jtinb ju berfichern, bamit üjm

in einem beftimmten Slltcr, etwa im zwan$igften 3af|re, ein Kapital für ben

äWilitärbtcnft, ^u Stubicn*, SluSftcucr* ober fonftigen 3wcrfcn bul Vcrfügun»;

ftetje, ift c* wirtschaftlich utcl wertboller, wenn fict) ber Vater für biefen $ät-

punft altcrnatib üerfict)ert. £enn ftirbt er, bebor ba* #inb awan^ig Satirc

alt ift, fo leiftet bie SluSfteucrbcrficherung für bic Emilie sunächft nichts, be

laftet fic bietmehr burch bic in ber 9?cgel noch weiter
(̂
u leiftenben "prämiem

^ahlungcn; bagegen wirb bei ber altematioen Vcrfiehcrung ba* Kapital beim

borstigen lobe bc* berficherten Vater* fofort fällig unb fann entweber ^in*

tragenb angelegt unb für ben urfprünglid) beabfic^tigten 3wcct aufgefpart ober

aber, was in biefem JaHc meift notwenbiger ift, ganj ober teilweife fofort

für bic Vcrforgung ber bc* ©rnährcrS berau6ten gamilie berwanbt werben

(£* ift barum nur ein Veifpiet für bic alte 95khrl)cit, bajj ba* Veffere bc*

©uten Jeinb ift, wenn bic (SrlcbenSfaUberficherung heute fo^ufagen auf ben

WuSfterbectat gefegt ift. eine Vermehrung ihre* Veftanbe* hat fic im legten

3ahre fchon nicht mehr erreicht.

(£ine primitiue ftorm ber ßcben*berfid)erung ift bie fogenaunte Sterbe^

faffenberftchcrung, bie nod) Don einer 9ieihc beutfeher £cben<werficheruna,*
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gcfcUfc^afteil , t)(tuptfäcf)Ucf) aber oon einer Unmenge toon Sterbcfaffen unb

Keinen Vereinen betrieben ttrirb. ^atlS biefe Waffen auf foliber üerfid)erung^

tedmifcher ©runbtage berufen, tönnen fic für bic ^Urbarmachung bc3 ßcbcnö-

ucrfid)erungögebanfcn$ in ben untern $Bolf£freifcn mcrtuotlc Dienftc leiften.

Leiber aber läftt bie Sicherheit biefer Waffen in ber Siegel oiel gu münfdjen

übrig, befonberS ber Waffen — unb ba§ finb I;eutc noch bie meiften — , bie

auf bem tccfynifcf) oöllig unjurcichenben Umlageocrfahrcn berufen, Eine ein-

fad)e Überlegung jeigt, unb bie Erfahrung beroeift cd, bnjj biefe Waffen, tuenn

ba$ DurchfchnittSaltcr iljrer SOfttglicber unb bamit bie <3tcrblitf)feit annimmt,

entroeber immer t)öt)erc ^Beiträge ergeben ober in ^ahlungdfdnoicrigfciten

fommen muffen. $)a in biefem Stabium natürCict) aud) ber 3ugang Don neuen

Witglicbcrn nachläßt, ucrfdjlimmert fid) bie (Situation nur um fo mehr, unb

ein Enbc mit Sdjrcdcn, bie 3luftöfung, ift unausbleiblich. 3Q f)lreid)C Sterbe-

faffen finb fcfjon uon biefem Scfncffal ereilt roorben; aber immer loicbcr locrbcn

neue gegrünbet. ©ine 9tcform auf biefem (Gebiete tf)ut im Sntereffe beä tyiu

MifumS bringenb not , unb man fann nur münfdjcn , bafe biefe Reform unter

ber Sföirfung beö neuen Skicfjägefc^cS über bie priuaten $crfid)erung3untcr;

nefmumgen oom 12. SWat 1901 allmählich in bie Sßegc geleitet mirb.

9?od) ein Sßcbensmeig ber öcbcnSoerficherung, bie fogenaunte Volföoerfidje;

rung, mufj r)ter ermähnt tuerben, bic fid) bis oor mehreren 3afjren eine« rapiben

2Bach$tum3 erfreute, nun aber offenbar ben $öl)cpunft u^rer Entmirftung über;

)d)iitten Ijat. 2Sic bie Sterbefaffenoerficherung tmt fie aud) ben 3toetf, bem

Keinen Spanne, ber bie Prämie für eine höhere Summe in ber regulären

ScbenSoerfieherung nicht $u beftreiten oermag, bie 2Röglid)feit ju bieten, mit

einem geringem betrage für bic ßufunft feiner Familie ju forgen. Slber

3ur Erreichung biefcä 3n)etfeä Oerbraudjt bie 93olfäoerfid)crung ^ur 3eit

nod) ungefähr ein Viertel ihrer Einnahmen allein für bic 93cftreitung ber

Crganifations* unb SlcquifitionSfoftcn. S)aS ift eine Verteuerung, bic ben

Witten ber Vcrfidjcrung 3U einem grofjen Xcilc nrieber aufhebt; in ber .^»ötje

ber 33ermaltung8foften bürfte bc$halb aud) wol)i ber £auptgrunb bafür ju

furfjen fein, bafj ftcf) nad) einem plöfclid)en rafdjen Huffdjmung bic Entmitflung

ber $olf$oerficf)crung roieber cbenfo rafd) uerlangfamt \)at.

Äommcn mir nun nach biefer furjen Überficht über bic gefchicfjtliche Ent*

löirflung ber ßebcnSocrfichcrung, itjrc Oerfchicbnen Slrten unb beren Sebeutung

*u ben Ergebniffcn, bie unfre 45 beutfehen SebenöocrficherungSgcfenfchaften

im 3ahre 1901 erhielten. Die SBcrucgung in bem ©eftanbe biefer Slnftaltcn

ueranfcfjaultcht bic folgenbe fleinc XabeHe, unb $njar forool)! für baä ©efamt*

fiebiet ber £ebcn$oerfid)crung einfdjlicfelid) SluSftcucr^, Stcrbcfäffen = unb Wollt

üerficherung, roie befonberö für ben £>aupt#ueig, bie Sobcöfatlocrfidjcrung

(lebenslängliche unb altematioc $8crfid)erung jufammen).

(9cjrf)äftäbeu)egung ber beutfd)en ßcbcnäuerfid)erung3gcfellfd)aftcu:

a) m ber gefamt«n Sebenäocrftdpetung

»ruttosugang SRart 732543575
Ätinjuroa^« „ 349207060
»etft^etungdbcfianb am 3a^reö^lu& „ 8103324964
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b) in b« Xobedfallperfi<$erung

Heue 8etft$eTungSanrrage über Warf 728306514
Heu oerftcfcerteS Äapüol .... „ 570219380
2lbganq bur$ Xob „ 90630457

„ 54UigfeU bei fcebjetten „ 24 770 474

„ corjetrige «ufgabe . . H 159849537
C-Mamtabgang „ 275250468
Heinjuroacöa „ 294968912
»erfi^ernng85ejionb am 3obre«f(blufe „ 6708629669

3n ber XobeSfalfoerfidjerung ift bcr ©ruttojugang (baä neu berfiaVnc

Kapital) gegen ba« $orjat)r um nidjt gan$ 7 x
/ t

SWittionen SKarf geftiegen:

aber ebenfo f>at fiel) aud) ber ®efamtabgang um fnapp 18 2J?itlionen Der

mef)rt, fobafj ber föeinjuroad)* einen 9tficfgang oon runb lOVt SJftHioncn SRari

aufroeift. Sdjon feit mehreren Sauren ift ber reine 3un)adjä ber bcutfdjen

öebenSöerfidjerungSgefcllfcfmften im Stnfcn begriffen. 3m ©eridjtöjaljre ^at

fidf aber bie SlbmärtSberocgung ftarf ocrlangfamt; ber ?lbnat)mc bon 101
, 3Kü :

Iionen im Safere 1901 ging eine foldjc oon 22 HWiflionen im Saljre 1900

oorauS. 93ei einer SRetye oon ©efellfdjaften fann man fdjon ttrieber eine Heine

Steigerung beS föeinauroadtfeä ucräeidjnen.

©ei bem Abgang in ber XobeSfatfoerficfjerung fällt ber Ijolje ©etrag bcr

oorjeitigen Aufgabe bon 93erfid)erungen auf. darunter oerfte^t man ben Hb

gang burd) Unterlaffung ber ^ßrämicnjafjtung, burd) Slüdfauf ober SRebuftion

ber Sßerfidjerung fowte aud) ben Setrag bcr beantragten unb audgefteüten aber

nidjt eingelöften unb beS^alb nod) gar ntc^t in $raft getretenen Policen.

$ie legten finb ein großer Xcil beS gefamten borstigen Abgangs urrt

mfifjten für eine richtige Beurteilung eigentlich au$gefd)teben merben. £eibtr

aber enthalten bie $ed)enfct)aft$bcrid)tc für eine fold)e genauere <Statiftif

nidjt bie nötigen Angaben. 3rrig ift bie f)ic unb ba tjerrfdjenbe S07etnung.

bie ©efellfdjaften erhielten auö ben „enormen SBerluften ber 5krficf>ertcn" fyoljc

Oeminne. 3n SSMrflidjfcit finb biefe aufrieben, tuenn burd) ben oorjeitigen

"Austritt, an ben begreifltdjcrtueife nur ©efunbc benfen, bic Sterbeziffer itjre*

93eftanbe# nidjt ungünftig beeinflußt wirb. Unter ben Urfadjen bed bor^eitigra

Abgangs mu§ man oor allem bie ttnrtfdjaftlidjcn $Berf)ältniffc fotoorjt im aQ

gemeinen ttrie ber einzelnen Sßerftdjerten nennen, bann aber audj ben Don 5obr

$u 3at)r fidj immer mcfjr fteigemben SBettberoerb ber einzelnen ©efeflfd)aften.

ber manche Slnftatten ju oöUig unhaltbaren $toibenbenoerfpred)ungen ober ju

ber Unfitte ber ^ßrouifionSabgabe an ben Slntragftcllcr uerleitet. ^aburtfc

werben jmar SScrftc^ettc geroonnen, aber rricle oon ifmen fct)ren ber ©ejcfl;

fd)aft balb roieber ben Stürfen, wenn fic fid) in ir)rcn ©rmartungen gctäirföt

finben ober i^nen «ßroeifel in ber Sidjertjeit ber fetnerjeit gemähten Slnftalt

aufzeigen. SBei ben einzelnen ©efeßfdjaften ift ber oorjeitige Abgang jebi

oerfdjicbcn. Sr bifferiert bon etma einem ^ro^ent ber im Caufe beS 3at)reS t>n-

fidfert gemefenen Summe bei üerfefuebnen ältcm @efe0fchaften bis ^u ungefähr

jroanjig ^rojent bei einer ber jüngften; im 3)urcf)fdmitt beträgt er 2,29 ^ro

jent beS im Caufe M Saures uerfidjert geroefenen Kapitals. 3m SSergleidi

mit ber aufcerbeutfdjen fiebcn*oerfid)erung finb bie 33erl}ältmffe in biefer S3e ;

jiefjung bei ben beutfetjen ©cfellfchaftcn im ganzen genommen feineöroeg§ un
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günfrig. <3o giebt j. 93. bcr tc^tc 3af)re3bericf)t beä jdjroeijerifdjen IBerfidjerungÄ*

amteä über bie in bcr (sdjroeia fonjejfionierten $erfidjerungdge[ellfd)aftcn bcn

uorjeitigen Abgang bcr in Söetradjt fommcnben beutfdjen Slnftaltcn im Safere

1900 mit 1,2 ^rogcnt beä mittlem SBerftttyerungäbeftanbeä an, bagegen ben

ber amerifanifdjen ©efeUfdjaftcn im fcurdjfdjniit mit 5,3, bcr fransöfifdjcn

mit 4,4 unb bcr englifcrjen mit 3,8 ^ro^ent.

3)ie finanziellen SRefultate ber beutfdjen fiebenSüerfidjerung geigen trofc

ber hnrtfdjaftlicf)en $rife im 3af)re 1901 mie in ben SBorjatjren im allgemeinen

roieber ein \ef)t günfrigeS 93ilb. ©ine ®efamtüberfid)t barüber bietet bie fol=

genbe flcine 3"fammenfteflung:

©efamtetnnaljme Wart 390711847
barunter

prämiert „ 294598054
3infen unb fonftige (Sinna^men . . „ 96113793

ÖefamtauSgabe SWar! 325995222
barunter

3afijungeit an Serftajerte . . . „ 157592278
^rf)öl)img ber $r&mtenrefert>e unb fon*

fttge »u8gaben unb 3urü<ffteaungen „ 132998395
SenoaUungöfoften 35404549

ÜbctfCbufc Wart 64716625

Unter bcn Sluägaben nehmen bic 3al)lungen an SBerfidjerte unb bie &ütM*

Teilungen an bic ^rämienrefcröe bie midjtigfte ©teile ein. 3n ber ©Übung

unb ©ebeutung bcr ^rämienrejer&e liegt ber roejentlidje Untcrfdjieb ber Siebend

berfid)erung uon anbern 5ßerficr)crungabTand)en unb f)auptfäcr)lidj ifjre ©idjer*

l)eit. 3m ©egenfafc 311 anbern $erftdjcrung3artcn ift baä SRififo bcr ficbenS-

Derfidjerung burd) bie auf langjährigen Grfafyrungen aufgebauten Sterblidjfeitö*

tafeln genau befrimmt. Die nad) bem fogenannten $apitalbctfungät>crfaf)ren

gebtlbetcn, auf ©runblagc ber «Sterbetafeln beregneten Sarifprämten bcftef)it

nun au« brei Seilen: 1. ber SRcfcroeprämie, bie für bcn Sßerfidjerten fetbft

aufberoaf)rt roirb unb unter Slnnafymc eines beftimmten 3irtöf ll6c* mit 3m3
unb 3infc«5inÄ bie <ßrämienreferoe ausmacht, bic ju bem ucrficf)crten Kapital

anmöc^ft, menn ber ©erfidjerte baS gälligceitSalter errcidjt; 2. ber (StcrbcfatU

ober 9tififoprämie, bie jur StuSjarjlung ber Skrfidjcrungdjumme an bie aH*

iäfyrliü) ©terbenben recr)neri|cr) notmenbig ift, toeil beren ^ßrämienrefertoe noef)

nidjt bic £öt)e beä fälligen Kapitals erreicht tjat; 3. au« einem 9luffd)lag jur

Decfung ber ÜBermaltungSfoften. $ie ^ßrämienreferüe bietet fonad) bie (aie^er-

Ijeit, bafj eine fiebendoerficrjerungSgefellfdjaft — normale <Sterblid)feit ooraud*

gefefct — aüe in 3u ^un f* anfallcnben ItBerfidjerungäfummen unter 3u^^fc -

iia^me bcr crtoartungSmäfjigcn jufünftigen <ßrämiencinnat)men nrirb beftreiten

fönnen.

3n ber ermähnten ßufammenfe^ung ber Prämie unb in bcr SBilbung ber

^rämienrcjertjc beruht ba$ ganje ©erjeimnis beä fiebenSüerfidjerungSbetrieba.

Sä finb bamit auef) unmittelbar bic ©cminnquellen ber ficbcnStoerfiefjcrung cr-

flärt, nämlid): 1. bcr überredjnungSmäfjtge &\n$, b. f>. bie 3Hef)rcinnaf)me an

3infen, bie baburet) cntfterjt, bajj ber tf>atfäcl)lidj erhielte 3in^fufe Wcr ift

als ber für bie ©erecfjnung ber grämten unb ^ßrämienreferoen $u ©runbe ge-
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legte; 2. bic (Srfparnid burd) eine geringere (Stcrblidjfeit, alö ftc nad) ben

Sterbetafeln 511 crmarten geruefen wäre; 3. bie (SrfparoiS an ben $*etfüaltnngs

foftcn. 3)a$, wad bic Skrfirfjerten an larifprämien bellen, ab^ügltcf) bc*

bnrrf) biefe (Menunnc nnb ©rfparniffc erhielten ÜbcrfdjuffcS , fteUt ben ©clbft:

foftcnprciö ber 3$crftdjerung bar. $u biefem Sclbftfoftcnprctd fann bie Öebens

t»crfid)crung nur uon ben auf reiner ©egenfeitigfeit berufjenben ©efcllfcfyaften

gcwärjrt werben. 3t)re Überfdjüffc gehören fämtlict) ben $crftd)erten, bic einzig

unb allein bic ©efellfdjaft bilben, alfo jugleidj SBcrfier)erer unb ^crfia^eitc

finb, Joätjrcnb bagegen bei ben Slftienanftalten ein Icil beä Überfdjuffee an

bic Unternehmer, bie Slftionärc, als Dinibenbc oertcilt wirb.

£ie 3MHigfeit einer ficben^ücrfi^erung^gcfcHfcrjaft fjängt alfo — abgc

feljen uon niebrigen Xarifprämien — Ijauptfädjlid) ab uon möglidtft geringer

^crwaltungäfoften, einem günftigen Verlauf ber 8terblicr)fcit unb tjotjem 3infr-

gewinn. 9Säf)renb biefer «ßinSgcminn burd) bie allgemeinen ßinSverfjälrniw

beftimmt wirb unb fonaerj bei ben einzelnen ©efcüfc^aftcn feine nennen*

werten Unterfdjtcbe aufweifen fann, geigen fid) foldjc umfomcl)r in ben Skr

waltungöfoftcn unb ber ©tcrblirfyfeitSerfparniS. 3m Stordjfdjnitt ber bcutjaVn

Öcfeüfdjaftcn betrugen bic erften im 93etricb3jarjr 9,1 ^ßrojent ber 3at)re*;

einnahmen, bie legten 8,1 <ßro$cnt ber ^rämiencinnatnnen. 2Bie bic Wnbalu

niffe rjierin bei ben Slfricn* unb ©cgcnfcirigfeitSgefellfdjaften unb bei ben nier

größten Slnftnlten einer jeben biefer (Gruppen im einzelnen liegen, ^cigt bic

folgenbe ^ufammenftellung, bie ^ugleid) audj ben aus ben angegebnen ©cwüm
gclegentjeiten erhielten ©cfamrübcrfcfjufi im Skrljältntö flur «ßrämiencinnatyme

angiebt.
©tctblirfjf. trluomiö Skrro.-Jtoften t.^roj. Ubcrfdjufe i. tßraj

i. $roj. b. $rftm.:(£mn. b. Q|a^tcä<(Stnn. b. ^räm.=©mn.

«cflrnffitiflteitdflrffltfdioften

inöflffamt 8,8 ^rojent 7,1 ^cojtnl 25.7 ^rojent

öolbrt M „ 4,9 „ 32,0 „

«ttc Stuttgarter ... 10,7 „ 5,0 m o2,7

SUte fict?>3töcr .... 8,2 „ 5,3 „ 29.2 „

ÄarlSrube 10,2 „ 6,0 „ 28,4

eterblidbt:<£rfparni$ Seno..Äoflcn t. ^03. Überföufe i fny
i. $roj. b. $rÄm.--©mn. b. 3a$re*(Sinn. b. $rÄm.4Jinn.

9lttirngefr(lfrf)aftrn

ittöaefomt 7,4 ^rojent 10,9 ^rojent 18,5 yxoptii

Öermania 6,3 „ 7,5 „ 18,3

«iftotto 11,8 „•) 8,1 „ 28.6 ,.

Concorbia 9,9 8,1 27,0
Worbftetn 5,6 „ 9,2 „ 16,3 „

SBaä bie SBiüigfeit ber Verwaltung unb bie günftigen Sterblict) fei teber

rjältniffe anlangt, fo wirb bic beutfdjc ScbenSOcrfidjcrung im allgemeinen bom

Sluölanbc nid)t erreicht; befonberö unfern großen alten Slnftaltcn fommt barin

feine frembe ®cfellfd)aft gteid). 3um Öemeifc für biefc Xrjatfadjc fei roieber

ber 3krid)t beS fdjweijerifcrjcn 3krfid)erung$amtcS angeführt, and bem fidj bic

Vermaltungäfoftcn ber in ber Sdjweiä arbeitenben beutfa^en ©cfcllfc^aftcn im

Satjre 1900 mit 6,5 ^ro^ent ber ^ramien* unb ber 3infeneinna^men ergeben,
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wogegen fid) biefer (Safc bei ben amerifanifdjen ©efeflfdjaftcn auf 18,4 sßroaent,

bei ben englifdjen auf 10,7, ben fc^toe^enf^en auf 9,2 unb ben fran^öfifcljen

auf 7,4 ftettt. $ie in $cutfd)Ianb ftarf arbeitenbe „Stadorf" öcrbraudjte im

Safyre 1901 18,4 *ßro$ent it)rer gefamten 3al)reScinnal)men jur Jedling itjrcS

^erroaltungSauftuanbeS. 3n Vc^ug auf bie ©terblirijfcitSüerfyältniffe biefer

Gtefeflfdjaft roieS bie „2)eutfdjc ^Serfia^erung^citung" furjlidj für bie 3af)re 1897

bis 1901 £alj(enmä§ig "öd), ba§ fid) bie ©terbefälle im erften VerfidjerungS'

jaf)re bei ber „Sktotjorf" nalje^u üerbreifad)t fyabcn, obrool)l ber SöcrficfycrungS'

beftanb einen 3u9an9 bon ungefaßt 60 ^ßrojent erfahren fjat. %xofy aflebem

bcrrfdjt in einem Seile bcS beutfdjcn 93ublifumS nod) eine grofee Vorliebe für

bie auSlänbifdjen SebenSocrfidjerungSgefctlfdjaftcn. leils mag baran ber alte

germanifdje (Srbfefyler fcr)u(b fein, ber baS SBcfte immer nur im SluSlanbe $u

finben glaubt, teils finb cS, maS bie amerifanifdjen ^(nftaltcn angebt, bie

SluSbefjnung unb bie gewaltigen 3a^cn ' mit benen fie Dielen bcutfdjen Ver;

[idjerungSfanbibaten imponieren. Slber gerabe mit ber $lu$bef)nung unb ber

©eltfteHung ber amerifanifdjen SRiefengefellfdjaften finb fdjtoermiegenbe 9fad}=

teile oerbunben, bie für bie Verfidjerten eine Verteuerung ber 93crfid)crung

bebeuten, roie fid) baS aud) in ben angeführten 3a^en auSbrütft.

2)urd) baS 3ufQmmennnrfen ber befprodjnen günftigen ©eroinnqueUen

erhielten bie bentfdjen SebcnSberfidjerungSgefeHfd)aften im 3af)rc 1901 einen

Überfdnife öon inSgefamt 64,7 3Jftüionen 3Warf. 9tunb 90 ^ro^ent baüon,

namlid) 58,1 3)fiHionen mürben $ur $)ioibcnbcnbcrteilung an bie ÜBcrficfyerten

übermiefen. 3)aoon fallen 33,7 SRiHionen auf bie SDfitglieber ber ©egen*

l'eitigfeitSanftalten, 24,4 üfltllionen auf bie Verfidjcrtcn ber 9lftiengcfellfd)aftcu.

Seren Slftionärc erhielten an Diuibcnben 4,9 SOTillioncn 9Warf, moburd) fid)

ba§ bar einbeulte Slftienfapital mit burd)fd)nittlid) 13Vi Sßrojcnt Ocr$infte.

?lm 3af)reSfd)luffe 1901 befafeen bie beutfdjen ©efcflfdjaftcn ein

OJefamtoermögen oon SJlarl 2746251 527

banmter roaren

Qx.ixa- unb iCtotbenbenrefetücn

einf^Iicfelic^ be$ bar einbejaf)(ten

Sßhen* unb ©aranrtefapital* . . „ 362391427

9?acf) ben Slnlagemerten oerteilen fid) biefc $onbS auf

fcopotfjefen 80,14 ^rojent

ßigne ©ffefien . 2.97 „

^olicenborleljen 6,46

JBe^fel, laufenbc ®utb>6en unb «usftänbc 7,93

®runbbeft|j, Snoentat unb bore Äafie . . 2,50 „

3u biefer 3lrt ber SBcrmögenSanlegung mad)t fid) mieber ein roefentlidjer

Storjug ber beutfdjen SebcnSoerfidjerung oor ber frembtänbiftfjen geltenb.

9Bäl)renb t)icr ber meitauS größte Seil ber Wtioen in $upotf)cfen beftef)t, bie

immer nodi oerrjältniSmafttg bie f)öd)fte 8id)crf)eit bieten, h,crrfd)cn bei ben

auSlänbifdjen ©cfellfdjaften in fjofjem <D?afcc bie SBcrtpapierc öor. Unb babei

finb eS 33. bei ben «merifanem nod) größtenteils lSifenbaf)n* unb 3nbuftrie?

Papiere, barunter aud) Xruftafticn. sJ?at)c^u bie §älfte bcS Vermögens ber
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amerifanifdjcn @cfcllf(^aften beftefjt in folgen SBerten. Ratten bic beutfd)en

Q5cfcUf^aftcn in bcr Unterbringung itjrcr gonbd feitt)er eine äfjnlicfye ^rarte

befolgt, bann märe it)re finanzielle (Situation in ber mirtfdjaftlidjcn $rifid ber

legten ^wei 3at)re nidjt fo oor^üglicb, geblieben, wie cd in bcr Ifjat ber ^all

ift. Dk ©runbfäfoe, bie bad neue mit bem laufenben 3at)re in Äraft getretne

SRcidjdoerfidjcrungdgefefo für bie Vermögendanlcgung oorfdjreibt, waren in ber

^auptfadjc für unfre guten beutfdjen Slnftalten fetjon fcitt)er mafjgebenb. £a*

©efeft bereitet itjnen in biefer 93e$ier)ung barum feine Sd)Wierigfeiten. Sine

9tcit)c audlänbifdjcr ©efellfdjaften freiließ tjat — nidjt $ulcfot gcrabe wegen

biefer im Sntcreffc bcr 3krfict)crten getroffnen SBeftimmungen bed ©efefced —
fdjon bor bem beginn feiner Söirfung it)rc Ifjätigfrit in Deutfdjlanb auf;

gegeben.

2lud unfern Darlegungen bürftc zweierlei l)crOorgef)n, einmal bie im afr

gemeinen günftige, teilmeife üorjügHdr)e fiage unb bie SBertrauendwürbigfeit

unfrer beutfdjen fiebcndoerfidjcrungdgcfcllfdjaften, befonberd aud) gegenüber ben

audlänbifd)cn Änftaltcn, anbrerfeitd bie SBebeutung unb ber wirtfdjaftlidje

Sßcrt ber Öcbcndoerfid)crung überhaupt, fieiber ift bic Äenntnid unb bad

ftänbnid für biefe 3Bor)lfat)rtdeinrid)tung in unferm SBolfe nodt) lange nidjt jo

Oerbreitet unb it)re SBenufoung bei Weitem nod) nidjt fo allgemein, rote man

cd im Sntcrcffe bed wirtfdjaftlidjen ^ortfdjrittd unb ber $ebung bed nationalen

28ot)lftanbcd Wünfdjen unb erftreben müfjte.

€ine neue (ßefcfydjte Bismarcfs

oft bie ftlut ber Söidmartflittcratur, bie balb nadj ben benfmüD

bigen Üttärztagen bed 3at)red 1890 begonnen {jattc, nad) bem

lobe bed (Gewaltigen nod) ftärtcr anfdjwcllen Würbe, tonnte man

uoraudfefjcn; glcidjwofjl tjat bic Spenge bcr Veröffentlichungen,

bie fid) feitljer mit 3Mdmartfd <ßerfon unb Xrjaten befafjt t)aben,

alte S8orau$ficf)t übertroffen. So manche Cuefle, bie fid) biv

bal)in aud prioaten ober politifdjen SRücffidjten oerborgen gehalten t)attc, brängte

nunmefjr and fiidjt, neben oielcm Scrtoollcn anbred oon jjoeifcl^aftcr ®laub<

würbigfeit unb ©cbeutung. SMeibt bcr Strom in ber bidljerigen ©tärfe, fo

wirb bad ©tubium ber Öidmardlitteratur immer merjr eine Arbeit für fiel),

unb fo fetjr biefe, zumal wenn eine funbige £>anb fie angreift, bic 5°rfd)un8
förbert, fo fann man bodj oon bem s

Jficr)tt)iftorifer nid)i oerlangen, bafj er fidj

burd) bad fiabtorintt) bcr 3wcifct, bie mit jeber wirflidjen ober angeblichen

©nttjüllung unb mit jebem ^ortfdjritt bcr Sfritif oerme^rt werben, einen SSeg

fuc^e. 3tjm erregt OicImer)r bie .erftaunlid)c grudjtbarfcit biefer Bibliographie

eine gewijfc Unluft, eine aud Übcrfattigung unb Mißtrauen gcmifdjte dm
pfinbung. 5)cufj man bad im 3ntcrcffe bcr politifdjen er^ieljung unferä

^olfed, für bad ber erfte ßan^lcr nod) auf Saf^elinte Ijinaud bcr erfte 2ty
meiftcr bleiben wirb, bebauern, fo barf fid) bic 2Biffenfd)aft fäon aud biefem

(Shunbe nid)t bcr Aufgabe cntzicfjn, in furzen Slbftänbcn bic (Srgebniffe tl)rcr
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Sr&eit in aufammenfaffenber unb gemcinüerftanblichcr $arfteHung Oettern

Greifen augängltd) $u machen.

ermagungen folcher Slrt machen ba« jüngfte SBcrf öoit 2J?ar. £013, feine

bei $under unb $umblot hcrau«gegebne ©cfd)ichte Söi«mard«, ju einer null*

fommenen Grfcheinung. ©« ift bie faft unüeränberte <3onbcrau«gabe eine«

Srtifel« ber Allgemeinen beutfdjen S8iograpt)ic, biefe« (Sammelroerfe«, bem toir

bie £ebcn«befchreibung Söilhelm« I. üon ©rief) 5J?ard« öerbanfeu. Sin biefe

ju erinnern liegt na§e, weil ber ®atfer unb fein Äanjlcr, nrie in it)rem

£eben«merf, fo aud) für bie ©cfchichtfchreibung untrennbar öerbunben feheinen

;

nrie itjr mcnfc^Iic^cS unb perfönlidje« 93erhältni« $u einanber bie erfte unb
notroenbige 93orau«fefcung ju ben epochemachenben ©rcigniffen unfrer neuern

(Mcfdnehte geworben ift, fo finb fie aud) an ben Problemen, bie ihre 3eit bem
^orfier unb ®efd)id)tfd)reiber r)interlaffcn hat, faft in glcidjcm SWafjc beteiligt;

ber SJerfuch, ihre ©efdjichte $u fd)rciben, fütjrt beinahe auf (Schritt unb Xritt

oor bie $rage, toa« an ben traten, bie und ba« 9?cid) begrünbet haben, be«

ftaifer«, ma« be« ßanjler« gemefen fei. SOBenn bemnad) ba« Sud) uon £cn*
ju einem SBergleid) mit bem uon 2Kard« aufforbert, fo mürbe man ihm bodj

bei einer folgen 3ufammenftetlung faum geregt, benn bie &kU, bie bie beiben

Jorfa^er ihren Stichern geftedt haben, ftet)n roeit ooneinanber. 9J?ard« f>at

bor allem ba« SBefen unb bie feanblungen ber $erfönlid)feit ju ergrünben

gejuckt unb eine, roenn ict) fo fogen barf, innerliche, pfucrjologifche Biographie

flefa^affen, mit anbern SSortcn, er t)at und ben Äaifer al« 9Renfd)cn gefctjilbert.

Sagegen hat fienj in $h«mard meniger ben Wcnfdjen al« ben (Staatsmann
in$ äuge gefaxt. $)a« berrät fd)on ber $itel feine« 93ud)e«. Ob er freiließ

rec^t getljan hat, in bem Söilbe feine« gelben ba« allgemein 9ftcnfd)liche hinter

ben politifdjen Slnfchauungen , ©ntmfirfen unb Xfyaten fo fefjr jurüerrreten ju

laffen, ift eine ^rage für fid), bie t)ier unerörtert bleiben foll; genug, fein

Sud) tun, nrie idj glaube, abftdjtlid) auf einen großen Xeil be« pfud)ologifd)en

töeije«, ber Don ben £eben«befchreibungen ungeroöfm lieber 9Renfchen au«jugchn
pflegt, üer$idjtet unb menbet fid^ um fo nacfybrüdlidjcr an ba« ^iftorifc^e

3ntereffe unb ba« politifdjc Urteil feiner Scfcr.

Die ftarfc Betonung be« politifdjen tritt gleid) in ber Einleitung Ijeroor.

3n wenigen aber feften unb flaren ©trieben fefjen mir griebrieh Söil^clm III.

unb feinen «Staat gezeichnet, bie 3been unb bie Üöünfa^e, bie fid} bamal«,

toät)renb ber SHnbt)cit unb ber Sugenb $8i«martf«, in $reu§en regten, ba«

allmähliche, burd) feine ©cmaltmittel gehemmte Slnfchmctlcn ber liberalen unb
ber nationalen ftlut, bie ratlofe bereinfamung be« alteniben ftönig«, ber fich

jule^t bem neuen fieben, ba« bie Nation ,^u bura^ftrömen begann, Oer=

id)lo§ unb boc^ mit ber Slfynung, bafe e« mit feiner 9iegierung3form ^u 6nbe
ge^e, ind ©rab fanf. SWan fennt bad Urteil, ba« Xreitfdjfe ^ur Ehrenrettung

biefer fo oft gefchmähten 9legicrung«form gefdnieben t)at: ber preufeifche Staat
^obe, um feine fdnoeren 2lufgaben löfen Ml tonnen, in biefen Sauren einer

monard)ifcr)en ^iftatur beburft, meil nur bie 2Had)t ber abfoluten Strone im-

itanbc jemefen fei, buret) ba« ®cftrüpp ber miberftrebenben Gräfte unb Sbecn
einen 3Bcg ,^u bahnen, tiefem Sa^e ftcllt fien^ einen anbern entgegen. S«
fnffe fiel), fagt er, nid)t abfet)en, rocäfjdl) bamal« ber norbbeutfe^cn ®ro§mad)t
il)re innern sÖerhältniffe ba« unmöglich gemacht haben füllten, ma« ben fleinem

Staaten rafch unb ohne tiefg,chenbe Grfchüttcrung gelungen fei. 9?un fann
man genrife annehmen, bafe einige ber inncrpolitifdjen Aufgaben, bie bamal«
bem preufjifchen Staate gefteUt maren — ^. 93. bie ©efunbung be« Sinanj-

ioefen« unb bie flngtieberung ber neuen Sanbe«teile — ,
burd) eine liberale

s

#olitif nicht erfchttjert morben mären; auch erinnert Sen^ nicht ohne ©runb
an ein SBort ©iömard«, bafe erft ber bereinigte fianbtag be« 3af)re« 1847

iroifchen bem Dften unb bem Säcftcn ber Monarchie ein lebenbige« ©taat«gefül)l

©renjboten IV 1902 67
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erzeugt r)abc. Slber — unb bamit bricht bicfe gan^e SBerocisführung ^u-

fammcn — bic innere ^olitif mar bamalä, in ben Reiten bei heiligen Mian.v

in einem ganj anbent Sinne mit ber äufeern uerroaehfen alä Ijeute, unb jebe

Äon^effion an bie nationalen unb liberalen 3bcen hätte eine folgenlosere

frontäuberung nach außen fjeraufbefchrooren. Tarin liegt, mag man fonft

nod) fo fct)r bie legten 3at)rc bed abfoluten ^Regiments icrbammen, bod) eine

ftarfc ^Rechtfertigung beä Söibcrftanbä, ben ber Staat friebriefj SSilhclm* III.

bem neuen ^eitgeift entgegengefefot (jat. 2ükit entfernt, biefen gefährlichen

^ujammenljang jroifchcn ber innern unb ber äußern s#olitif $u oerfennen,

macht i'cnj felbft barauf aufmerfjam, ba§ fich ber Staat burch eine Ätobcruna,

ber innern ^olitif oon ber ©runblage ber Liener Verträge entfernt hätte

unb auf 2t*cgc gebrängt roorben märe, bic ju „einem SBrud) mit ben 33iädt)tcn

beö Scharrend, üor allem mit 9tußlanb unb Cftcrrcicr) geführt hätten. Sic

nat)e lag eä boch, auch h*cr oa* ^eugniö ©iämartfö anzurufen, ber bie fiöfung

ber beutfcfjen frage ..erft bann angegriffen hat, ati er fierjer mar, SRujjlanb

nicht an ber Seite Cftcrreich* ju finben!

„Unter ber Vollgemalt ber patriarchalen $ronc, bie aber oon fdWDcrcn

Stürmen umbrol)t mar, roud)d Sunfer Ctto uon SBiämaref heran,** mit biejen

Söorten beginnt £cn$ bie biographifd)c Zeichnung auf bem §intcrgrunbe ber pc-

litifchen .ßuftänbc. 3n ben mannigfachen fiQaJen ber #inbheit unb ber SugenD

jeit, bic auf ba* SBcfcn ber ^erfönlichfcit beftimmenb cingemirft haben, finb c*

mieber t)or allem bie (Elemente ber politifchen unb ber ftaatömännifchen 6nt-

micflung, beuen er nachgefpürt hat- Sohl gelungen ift auch bie SctjUberung

ber rcligiöfen 38anblung, bie in ber Seele beä dreißigjährigen burch ben

Verfchr in ben Emilien Üölancfenburg unb Xhabben angeregt unb in ber

Verlobung mit Johanna oon ^uttfamer abgefchloffen unb befiegelt mürbe.

£ic frage nad) ocm ^^ten Gtatnbc biefer für SBiämartfd Scben fo bebcut=

famen SSanblung hat aud bem iBricfmedjfcl mit ber Sraut unb ©attin neu«

Sicht erhalten, unb cö liegt menig ©runb mehr oor, an einer reftlofen fiöfung

biefcd intcreffanten pfnchologifdjcn Problem* fo ui Oerjmeifeln, mic e$ cor

furjem ein thcologifd)cr frrfcijer getl)an hat-*) 3Jät felbft mar cd erfreulich

ju fehen, bafj £cn$ nach forgfältiger ^rüfuncj ber frage ju berfelbcn i*cr=

mutung gelangt ift, bie ict) uor ber Veröffentlichung ber ©riefe an bie Sraut

auSgcfprodjcn hatte**): bafe bie Xraucr um eine plötzlich Uom lobe bat>in=

geraffte freunbin, bic uon ihm oerchrte frau feincö 3ugcnbfreunbeS SJJorifc

oon iölanefenburg, in ©iömartfä Seele ben ©oben bereitet habe für bic Um*

manblung, bic fidj bamalä in feinen religiöfen Slnfdjauungen Donogen hat-

£cnj fdnlbcrt bic äußern unb bic innern Vorgänge, bie ba$u mitgeroirft haben,

in folgenben Säfccn: „Ter 3t)pt)u8, ber bamalä in Bommern araffierte unb

auf ben (Gütern ber freunbe mic unter ben eignen Seuten söiämarcfö in

ftniephof fehmere Opfer forbertc, brach auch in Xricglaff auS; am 13. $uguft

erlag iljm ber jüngftc Sohn Hibbens, ber oon Stettin, mo er ba$ ®om=

nafium befuehtc, franf nach -^aufc gebracht morben mar; bei feiner pflege

fteefte fich bie SÖcutter an, legte fich »nb ftarb im Oftober; an ihrem iöettc

holte fich ÖrQu uon iölanefenburg ben $cim ber Shanfheit, unb nach fehlerem

Äampf erlag auch fie ber Seuche am 10. sJ2oücmber. 2)iefc trüben (Jreianiffe.

bie iöiämarcf, ber feit bem ,^)crbft mieber in jammern xoax, auf« tiefite er

fchütterten, haben ben Gntfchlufj, ber über jein fieben entfefneb, |tn Keife

bracht. Sei ber Nachricht oon ber töblidp ©rfranfung ber geliebten freunbin

entrang fich ^m "ach langen Sahren mieber baö erftc ©ebet; ihr Xob bradj,

inbem er bad ©efühl ber ifecre, an bem er längft gefranft, in irjrn Ocrboppelte,

•) e. Wüfeberf, ^reu&iföc Ja^tbü^ct 1902 III.M
) Ctto oon mmatd (tcipjig, «oifltlänbcr», SJanb I, 6. 38.
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bie Sdjranfcn nieber, bie ifjn nod) Oon bem (Smpfinben feiner ^reunbc
trennten. (5d mar alle« in allem: tiefet Sttttleib mit bem greunbe unb ber

eigne ©dmier^, Siebe unb ^Religion, mad feine ©cele füllte, in einem aÜ-

mäd)tigen, if)n ganj be^uingenben ©cfürjl ^ufammenflofe unb ifnn ben 9)cut gab,

bie ftrenggläubigen (Eltern um bie öanb bed frommen 9JJäbd)cnd ^u bitten."

©einen Anteil an ber Sefämpfung ber SReoolution tjat SMdmard befannt-

lidj in ben ©ebanfen unb Erinnerungen mit befonberm 93cf)agen gefdjilbert

unb im Slnfd)lufj baran bic oft erörterte Jrage aufgemorfen, ob cd im 3at)re

1848 ber preufcifcfjen Sfrone bei fefterer Haltung möglich gemefen märe, bic

beutfaje einfjeit $u begrünben. (Sr fdjeint ^mar geneigt, bie grage hu

jeujen, fügt aber, fein 3a ftarf einfdjränfenb, Innju, bafj er cd barjingcftellt

fein laffc, ob ein fold)er Verlauf nüfolidjcr gemefen fei; benn, fagt er, eine

auf bem ©trafjenpflafter erfämpftc ©rrungenfcfjaft märe öon anbrer Slrt unb
Don minberer $ragmcitc gemefen, ald bie fpäter auf bem ©d)lad)tfelbe ge*

roonnenc. Sie ^rriege oon 1866 unb 1870 mären und bod) fdjmerlid) erfpart

geblieben, nadjbem fid) unfre im Safjre 1848 äufammengebrodjnen 9fad)barn

mit Slnlefmung an $arid, 28ien unb anberdtoo mieber ermutigt tjätten, unb
ed fei fraatief) , ob auf bem fürgern unb rafetjem 28ege bed !0far$ficged oon
1848 bie SBirfung ber (Sreigniffe auf bie 3)cutfd)cn biefetbe getoefen fein mürbe
nrie bie fjeutc oorr)anbnc, bie ben ©inbruef madje, bafj bie $>t)naftien rcidjd;

freunblidjer feien ald bie graftionen unb Parteien, Sic tfrogc, um bie ed

fid) tuer fyanbclt, ift aud) oon anbrer (Seite bebingungdmeife bejatjt morben,

nämlid) für ben gall, baß ^riebrid) Söilrjclm IV. bamald ©idmard $ur ^ütjrung

ber preufjtfcf)en ^ßolitif berufen l)ättc. 2)a§ fid) ber $önig oorübergetjenb mit

einem foldjen ©ebanfen getragen fjat, ift befannt, aber mit SRcd)t madjt

i'cnfl barauf aufmerffam, bafjber SMdmartf oon 1848 ben s^crfud) jur 53c^

grünbung ber beutfdjcn Sinljeit fdjmerlidj mitgemacht tjaben mürbe, ©o lange

bie SBogcn ber Sicoolution bad ©taatdfdjiff umbranbeten, traten iljm alle

anbem Aufgaben f)inter ber einen ^urüd, bie $ronc Sßrcufjcnd gu frühen unb
$u ftärfen; in bem Kampfe für biefcd $icl maren bic nationalen ©inljcitd-

beftrebungen ber <5ranffurter irjm nict)t allein gleidjgiltig
,

fonbern als Slud^

flufe ber bemofratifd)cn ©trömung Oerbäctjtig, unb er f)at ben Uniondgcbanfen

aud) bann noct) als oerberblid) betampft, ald ficJ) griebrid) SBiltjclm IV. nad)

Slblctmung ber ftaiferfronc anfdjidte, auf anbern SSegen eine Erfüllung ber

nationalen 28ünfd)c ju uerfudjen.

$er ©egenfafe aroifdjcn 3Mdmarrfd bamaligcn 2lnfd)auungen unb ber

Uniondpolitif bed Äönigd tritt bei fienj fdjarf tjeroor; bedgleiicn ber Um^

;u beffen entfdjloffcnem ©cgner gemacht t)at.
sJcur fc^cint cd mir, ba§ ber

Anfang biefer ©efetjrung ^u frut) angefc^t mirb, menn man aud ber Slrt, mic

öidmard in ber großen 9icbe oom 6. ©eptember 1849 auf j^riebrid) ben ©roßen

Mngemicfcn t)at, ben ©c^lufe ^ictjt, er tjabe fe^on bamald an eine gemaltfamc

^udeinanberfe^ung mit Öftcrreic| gebadjt. ienn er Ijat ja nod).,cin 3at)r

fpäter, im ^ooember 1850, ald ber preufeifdjc
N^atriotidmud burd) Dfterreid)d

^orgeljn in SBallung geriet unb aud) manchem fonferoatioen SJZannc bie ®a£le

überlief, in einem SBriefc an feinen 5reu«b Söagcncr bic „SBut auf Öftcrreic^"

unb ben „bcutfdf)en ©cb,minbel" auf biefelbc ©tufe gcftctlt! Urft bic ^ufetjenbd

njadjfenbe SRüdfic^tdlofigfcit ©djmar^cnbcrgd brad)te it>n einige Söoc^en fpäter

in ^amifdj, unb ber ^erteibigung bed Clmüfccr 33crtragd tjat er fic^ bann,

roie man meife, nur mit falbem ^enen unb nur aud taftifdjen Ütüdfic^ten

unterzogen. mirb man baran feftfjaltcn müffen, bafj er nid)t nur in

bem ©lauben an bie HKöglic^feit eined 3u fammenn)^cng m^ Öfterrcic^,

fonbern aud) mit bem guten SSillcn, felbft biefen S33eg ju befc^reiten, nad^

^ranffurt gegangen ift; erft rjier ift it)m
f
allcrbingd fc^on in ben erften Söoc^en

Digitized by Google



532 ®«« "eue <5eW4fte Stsmarcfs

nad) feiner Slnfunft, bic (Erleuchtung gefommen, bie feine ^ßolitif bi* 9?itol3-

burg unb, barüber hinaus, bis jum Slbfchlufe be* ©ünbniffe* mit Cftcrrcicb,

geleitet bat.

flu* ber „^ranffurter Schreit," bie burd) Veröffentlichung ber amtlichen

Hftenftücfe unb jat)lrcicf)er prioater Duellen ju ben beftgefannten Venoben ber

neuern ©efehidjte gehört, oerbient bie Darfteilung beä Anteils, ben ©iämarrf

loährenb be* ^rimfriegö an ber neutralen .^altung Sßreufjen* gehabt hat, ©e=

adjtung, namentlich) bcäbalb, rocil Cenj tjier bie ©ummc ber einbringenben

fritifd)cn Arbeit üorlegt, Die er an bem betreffenben Kapitel ber ©ebanfen unb

(Erinnerungen gelciftet hat. Von allgemeinem! Sntereffe finb feine $lu*führungen

über ba$ 5Bcrf)ältni8 ©i*martf* jum Könige SSilrjelm im Äugenblicf feiner

^Berufung in* 9Jcmifterium. 2Wit grofcem 9?acr)bnicf betont £en5, bafe jmiferjen

bem König unb bem neuen SJttnifterpräfibcnten ein tiefer Unterfctjieb in ber

Sluffaffung bar au*märtigcn ^ßolitif beftanben l)abc; ba* ©ctoufjtfcin biefe«

Untcrfd)ieb* fei e* oor allem getoefen, ma* ben 3J?onard)cn fo lange $urüd*

gehalten fjabe, bem drängen SRoon* nachzugeben unb ben Sfctter in ber SRot

herbeizurufen. Äun, bic fctjmeren Öcbenfen be* König* crfcb,einen au*fd)ticfr

licrj al* Sirfung etne* auf bie au*roärtigen SBcrfjältniffe gerichteten Kalfül*.

(Gegenüber biefer Sluffaffung, bie bem unsterblichen SSerbicnfte 28ilhelm*, alö

er iöi*martf berief, nicht gan^ gerecht mirb, fei auf bic Darfteüung oon Httarrfö

hingettriefen, ber ich aud) tjeute nod), nach abermaliger SBrüfung ber $ragc,

ben Vorzug gebe. Die entfdjeibenbcn <5äfce lauten: „SBiltjelm »ertrug be*

beutenbe SDfänner unb liefe 9ioon* t)erbc SD?önn(tc^teit rocit gemähren; aber oor

biefem ©eniu* — ©i*martf — burfte ber ©oljn ^riebriet) SÖilhelm* HL roofjl

ein geroiffe* Unbehagen fpüren, oor biefem ©eroaltigen, bcffcn SJcaturfraft über

alle* Korrefte unb Überfornmcne fo fouoerän hinroegfprang, oor biefem SJtonnc

bc* falten Überlegen« unb ber rjeifecn ßeibenfcfjaft, bc* überroältigenbcn Un-

geheuern Sitten*. Die rjerjlictje Xiefe biefer $erfönlid)fcit fonntc ber König
noct) nietet ermeffen, oon ihrer unbebingten Xrcue mochte er überzeugt fein;

aber roolnn 3M*mard iljn reifjen fönntc, baoor tyat ihm, fo barf man Der*

muten, im ftiHen gegraut, ©eine eigne, oornehme, gerabe Slrt, allem Domo
nifcf)en fo ganj fremb, mannlich aber milbe, oon jener 9?einheit, bie ftet) niemals

beflecfcn fann, aber eben bcötjalb auch nicfjt ba^u föf)ig ift, im harten 3"-*

fammenftofje be* Seitlichen ba* ©rofec fclbcr n\ tf)un, ba* nun einmal nicht

aufgeführt merben fann ohne ben ®riff auet) in ben Stuft unb in ben ©chmu§ —
biefe ftttlid) empfinblicfje 9catur, bic übertue* bie eigne monarchiferje SSürbc

fct)r beftimmt empfanb, mürbe oon SöiSmarefä bämonifchcr Kraft jurüefgeftofeen,

fic mufete fich felber erft übenotnben, cl)e fic fich ihm anheimgab."

Dafj ber neue 9)?inifter, bcffcn (Smennung befanntlich Öl in ba« gaicr

beö innerpolitifchen Räbers; gofe unb aunäehft ben Konfltft oerfchärfte, in ben

erften SBocfjen in oollem ©rnft eine Verföhnuna mit ber Kammermehrheit

gefudjt t)at r gtebt £en$ 511, bodj beutet er an, bei einigen fpätern ^Inlaffen

habe ©iSmartf, um ben König an feiner (Seite 311 halten unb oon ben liberalen

ui entfernen, ben 3nnft gefchürt, befonber« in ben fritifd)cn SSochen nach bem
©cginn ber fchlcdtoig:holfteinifchen 93emegung, über bereu 3^1 bie ?lbftchtcn bei

König* mit ben 2Sünfd)en beä liberalen ieutfchlanb* mehr gufammentrafen,

alä e* iöidmard für bie Sntercffcn ^reufeen* gut fchien. 9Ran erinnert fich

beS Sngrimm*, momit er bie Slnfdjauungcn unb Satfchläge feiner ©cgner — ber

„«ßrofefforen, KrctSrichtcr unb fleinftäbtifchen ©chroö^er," mie er fpottetc —
at* Irrtümer politifdjer Dilettanten abAufertigen liebte. ®egen biefen SSorrourf

nimmt fien^ bie bamaligen ®egner 93i«mardd in ©chu^: bie §iftorie bürfe

biefe* Urteil 93i*mard* nicht nachfprechen, benn menn fie c* thuc, roieberholc

fie ein ©d)lagmort, ba*, im ^Sartcifampf entftanben, an fich nic^t berechtigt

fei; bennod) fei e* faft ein ©laubenäfafc in unferm öffentlichen Ceben ge»
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luorbcn, bafe bie auSroärtige ^olitil üon ben Strömungen beä Xagcä unb ben

Stimmungen in ber Nation frei erhalten »erben müffc, als eine Angelegen«

heit, bic über ben Parteien ftcr)c unb it)rer ÜRatur nad) nur üon ben (lim

gemähten, üon ben SWännern beä $ad)3, beurteilt unb geleitet »erben bürfe.

TaS ©ebauern, bafe eS fo ift, unb bag an biefem fünfte bie öffentliche Meinung
uon 93idmard gelernt hat, fann id) nicht teilen; bis in bie jüngfte Vergangen«

Ijctt hinein Rotten mir Gelegenheit , ju ferjen, mie leicht in Sachen ber aus*

»artigen Spolitif bie Snftinrte ber öffentlichen SWeinung in bic Srre getm,

unb mie üerhängniöüoü eS märe, bie (Sntfcheibung üon ber Stelle mcgjulcgen,

bie mit ber gröfjern Sadjfunbe zugleich baS gröfeere Söemufjtfcin ber &erant*

wortlichfeit hat. $a| ®raf 93ülom in ben $Berl)anblungen über bic Xarif*

oorlage am 21. Dftober biefcä 3af)re$ bie größere Sad)funbe auf bem Gebiet

ber auömärtigen ^ßolitif für fid) in Slnfprud) genommen unb unerbetne 9?at=

l'chläge abgemiefen hat, mirb ihm in ben Äugen befonnener Männer fc^roertief)

aefdjabet haben.

©ins ber fdnüierigften unb intereffanteften «Probleme aus ber biplomatifchen

SIftion, bie jum Kriege mit $>änemarf unb $ur Sinnerion üon SchlcSmigsfiolftein

geführt hat, ift ben fiefern ber Grcnjboten burch eine umfichtige Untersuchung

ÄaemmclS befannt gemorben, nämlich bie üietumftrittene ^rage, ob öiSmard in

ber bcnfiüürbigcn unb folgenfdnücren Unterrcbung, bic er am 1. 3uni 1864 mit

bem (Srbprinjen üon Sluguftenburg hatte, biefem nur eine galle gcftcllt habe, ober

ob cd ihm mit ber "ikrrjanbluna emft gemefen fei. £)em Urteil StaemmclS, bafc alle

Slnfdmlbigungcn ber Sluguftenburger gegen 93i3mard in nichts verfallen, pflichtet

2en$ nicht bei, unb menn er auch \° weit 9eht> W* Anflogen ber Sluguften-

burger als ganj begrünbet ju erflören, fo fpricht er bod) ber $arfteü*ung,

bie fic üon bem Verlauf ber Unterrcbung üom 1. Suni gegeben haben, ben

gröfjern Oucüenmcrt jUj auch jetgt er, bafj er bem Bericht, ben SSiSmartf im

Jahre 1865 über ben Hergang üeröffentlid)t unb in ben Gebanfen unb ©r*

innerungen mit ungcmöhnlichcrn sJcad)brud befräftigt hat, feinen ober nur ge-

ringen Glauben fchenft. Ohne auf bic $ragc felbft, bie ich ourch ßacmmclS
Unterfuchung als entfehieben anfef)c, meiter etnjugehn, greife ich ci"en anbern

^unft fyetaui, ber bamit gufammenhängt unb uns jeigen foll, baß fich„baS

befanute 2Bort üon bem überspannten Sogen mitunter aud) bei fritifchen Über*

fpannungen bewahrheitet, St)bel erzählt, baß fich SiSmard unb Napoleon

cor bem beginn ber fionboncr Äonfercnj über folgenbeS SBorgerjn üerftänbigt

Ratten : $uerft ^orberung ber ^erfonalunion SchleSmig;£>olfteinS mit &äncmarf,

bann, naehbem biefcS mittelalterliche ©aftarbprojeft, mic Napoleon cS nannte,

abgelehnt fei, 3?orfd)lag SluguftcnburgS, aulefet, menn auch bie Sluguftcnburger

ftanbibatur üon ber Äonfercng üermorfen merbe, bie Slnnefion burch Greußen.

2>a§ man in SBien üon biefer SBerftänbigung jn>ifd)en Söcrlin unb *ßariS nid)ts

nutzte, üerfteht fich üon felbft- Slber eoenfo felbftüerftänbltch fcfjeint mir, baft

SiSmartf, an bie mit Napoleon üereinbartc SJtorfdjroutc gebunben, alSbalb

nach Erreichung ber erften (Stappe, baS heifet, nadjbcm bie Äonfcren^ bic

Personalunion abgelehnt hatte, baS SSiener Kabinett über feine (Stellung 511

bem jmeiten unb namentlich ju bem britten ^roieft fonbieren mufete. 5)ad

ttjat er in ber grofjen 5)epcfche üom 21. 2Wai, Deren SBortlaut Sttbel mit»

geteilt hat. S^achbem SBiömard in ber (Einleitung auf ben SBert unb bic

Vorteile eines gemeinfamen SorgehnS ber beiben oeutfcljcn Großmächte h1" 1

aemiefen hat, bemerft er, jur bünaftifchen ^rage übergeljenb, bafe fich Die (£rb^

folge Stuguftenburgä ohne 3rocif^ nQCh ^a9c Dcr ^mge „am leichteften unb
ohne Gefahr europäifdjcr Äomplifationcn" üermirflid)en laffc; aber ed fommc
babei üor allem auf SBürgfctjaftcn für ein mirflid) fonfcrüatiüed Regiment an,

ber ©rbprinj müffe fich ööüig üon feiner bisherigen Umgebung trennen unb
jeine Sache ganj in Öfterreich« unb Greußens ^änbe legen. Dbmot)l nun
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^rcufjen untec bcn genannten s<Borau$fcfcungen nicht abgeneigt fei, fidj mii

3uftimmung ber öfterrcid)ifd)en Regierung für bic Sluguftenburgcr Stanbibatnr

ZU erflären, fo beabfid)tige e$ bod) nid)t, anbre Kombinationen, fall« bo?

Liener Kabinett ihnen zuneige, au^uja^lieften. 3)ann folgt nad) furjer irr

wähnung ber Anfprüdjc ClbenburgS ber inhaltfdjwcre 6d)lu§: „6e fann natürlidi

in Söien nid)t unbetannt geblieben fein, ba| in Greußen felbft in ftarfeu

ad)tnngäwcrteu Elementen ber Jöcoölfcrung bie 3bec fid) gcltenb gemacht bei

ba{$ fid) in einer SBcrbinbung ber Herzogtümer mit ^rcujjcn ein (£rfa$ für

bic oon bcn s23erbünbeten aufgetoanbten Slnftrcngungen unb Opfer unb jugleii

bic fidjerfte 93ürgfdjaft für baä ©ebettjen ber Herzogtümer felbft unb gegen

jebc 2ftöglid)feit ber 2öiebcrfcf)r ber oon $äncmarf ihnen brot)enben ©cfaftten

finben Iaffcn mürbe. 2lud) in bcn Herzogtümern felbft foU biefer ©ebanfe

nid)t ol)nc Entlang fein, inbem ber Enthufiaämuä für ben £>er$og ^riebridi

nur bcn augenblicklichen Sludbrutf ber Negation gegen $)äncmarf barfttüc

2Bir wollen aud) nid)t oerhcfjlen, bafe fold)c (Stimmen im eignen £anbe für

und in bad ©ewid)t fallen, unb bajj mir eine foldje Kombination, wenn fu

fid) aus ber Sftatur ber 3$crf)ältmffe ergäbe, nid)t abmeifen mürben. ?Iber ttä

finb meit entfernt, burd) 99cftrebungcn in biefer Dichtung europäifdje 8»
roirflungen tjeroorrufen unb bad Einoerftänbniä mit Cfterrcid) gefärjrben ,ui

wollen. $>cr König mürbe bic SBerwirflidjuna, foldjer ©ebanfen, roie fic eben

jefct ot)nc unfer 3"th"n bu«h ^Ibrcffcn eincä XeilS ber Untertfjancti @r. SDfajeftä:

3t)m nal)c gebraut morben finb, immer nur im oollen Einoerftäubniffe mh

feinem faiferlidjcn ©unbeSgenoffen erftreben." 3roci £inge finb bem unbc

fangnen Üefer biefer £cpcfd)e unoerfcnnbar: bafc fie genau an bem mit 9ia

Solcon Oerabrcbctcn CpcrationSplan fefttjätt, unb bafj bic Icfctc unb eigentliche

bfidjt 23i8martfS in ben ©djtufjfäfccn liegt, SBci 2cnz finb Snfjalt unb Abfidjt

ber £cpefd)e ftarf oerwifd)t unb ocrfdjobcn, benn er ftellt bic <3ad)c fo bar,

al$ ob cd Söidmard oor allem barum ju tt)im geroefen fei, bcn Öfterrcia^em

Zu fagen, bafj bie Sntereffen £eutfd)lanbs unb ber berechtigte Söunfd), in

mögüdjft glänzenben nationalen Erfolgen ein fefteä Ergebnis ber Allianz »nc>

ein Untcrpfanb für il)rc 3utunft zu fidjern, cd bem Könige nalje legten, an

ben Erbprinzen oon Sluguftcnburg zu benfen. Stuf ©runb biefer wenig bc

rcdjtigtcn Interpretation gelangt L'enz bann bazu, in ber 2)cpefcf)e oom 21.M
bic fonft bcmät)rte Solgcrictjttgfeit beä preufeifchen 2Jcinifter$ zu oermiffen unb

eine lange SReilje Oon 5ra9cn unb 3u>cifeln aufzuwerfen , bie fid) bei zwang
lofer Sluffaffung ber £epefd)e oon fclber löfen.

3n feinem Urteil über bic Ereigniffc ber Satire 1866 unb 1870/71 hält

Settz im allgemeinen trofc mancher Abweichung im einzelnen feft an ber bc

tonnten buret) (Stibel begrünbeten Suffaffung, ber ^ufolge bie ?lufrichtung bc«

2)eutfd)en 5Rcid)d oor allem bem ftaatdmännifdjcn ©enic unb ber eifemen

23iflen$* unb ^^atlraft bcö ÜJcinifterS zu banfen ift, ber gegen eine SM
oon Leibern unb $cinbcn unb mitunter fogar gegen bie wiberftrebenben

benfen feined Üflonardjen baö 3Bcrf ber nationalen ©inigung oollenbet fjat.

Xic 3cit nad) bem franzöfifdjen Kriege betjanbclt Scnz in gebrängter

Kürze in brei Kapiteln, beren erftcö bem Kulturfampf unb ber innern ^olinf

bid zum önic^ mit ben liberalen gewibmet ift. 53emcrfcn§wcrt ift bic Ärt,

wie in ber Einleitung biefcä Kapiteld bic beiben gcfätjrlidjftcn ©egner 5Hs

mardd im Snnem gezeichnet werben. „Sine Oppofition bilbete fid) aui, \o

ftürmifet) im Angriff, fo unerfd)ütterlid) in ber Sßerteibigung unb fo grunbfa^licb

in ber gcinbfdjaft gegen bad Sflcugcfdjaffne, ba§ auc ©egner, bie SHdmard
bidl)er auf feinen SScgcn gefunben ^atte, baoor zurüdtraten. ©ic war ifjrcr-

feitd wieber in zwei Sager gefpalten, bie nach Urfprung, 3^1 un0 ßhara^ex

weit auSeinanber wichen; aber ber gemeinfame Ha6 9c9cn oa* ncuc

unb bie Snternationalität il)rer ^Solitif überbrütften biefe Kluft, unb fie motten
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um bic ißalme ftrciten, mcr oon ihnen cd in ber Sieichdfeinbfchaft bem anbcm
juoorthue. ?lud) hingen fie in bct Söur^cl bod) enger ^ufammen, ald ihre

Programme ed anzeigten; mie benn ber neue $ül)rer bcr Sojialbemofratcn,

Sluguft öebel au« $öln, ald Slaitator bcr fat^olifc^cn ©efellcnoercine empor?

gefommen mar. Sie $ogen beibe ihre ftärfften Gräfte aud ber 2Jfaffe; bic

Öeibenfd}aftcn , bie in ber Xicfe gcfcfjlummert Ratten, mürben burdj fie and

l'icfjt gebracht; fie roaren bemofratifche ©Übungen, unb bemagogifd) bie SBaffcn,

bie fie benufcten; barum fam aud) bad 2öafylrcd)t r bod oon ber $)cmofratie

geidjaffen mar, beiben )U ftatten. Von Anfang an refpeftierten fie, ioenn fic

nic^t bireft oerbünbeten, gegenfeitig ihren Vefi&ftanb."

Xie Verantwortung für bie Äampfgefefcc gegen bie fattjolifche $iref)e hat

^Bidmarcf, roie man meiß, mehr ald einmal oon fidj ab^umäl^en unb bem
ftultudmimfter aufyubürben gefugt; bem gegenüber betont £en$, bajj bied für

(rin$elfyeiten unb untergeorbnete fünfte otcüeidjt jutreffe, bafe Vidmartf felbft

aber ^alf nidjt allein bie 3^te gcftcllt, fonbem aud) beffen Vorlagen mit bcr

ganzen 28ud)t feines SBillcnd oertreten habe. $ür bad giadfo bed Shiltur*

fampfed aber fei nicht Vidmartf allein oerantroortlid) \u machen, fonbem
bic Summe all ber Sftädjte, bie am Gnbc bcr fiebriger Saijrc ben Umfdjroung

feiner innern ^olitif herbeiführten : bie Unbeficgüd)feit bed 3entrumd unb bcr

SBctWel im Sßapfttum, bcr Sibcrftanb ber Äonferoatiocn unb bie Umtriebe

am $ofe, bic unfertigen ^nfprüd)e ber liberalen unb bic 2>ringlid)feit bcr

roirtfehaftiiehen Sntercffen, bie Agitation ber So^ialbemofcatcn unb bic ÜWorb

Derfudfjc gegen bad chrroürbigc £aupt bed Staiferd — aHed jufammen tyabc

\u ber entjd)eibenben SBenbung mitgemirft.

Vefanntlidj ift auc^ Vidmarcfd Äampf gegen ben ^weiten feiner unoerföhn*

tieften ©egner, gegen bic So^ialbcmofratie, am ©nbe im Sanbe ocrlaufen;

fein Vcrfudj, burd) ^ioangömaferegcln bie Parteileitung ju zertrümmern, ift

ebenfo gefd)eitert mie bie Hoffnung, burd) bad Vanner bcr fonalen Reform bic

iojialbemofrarifd)e ©cfolgfcfjaft oon ihren 5u^rcrn ab^iehn. Snfofern £cn$

geneigt fdjeint, bic fojialcn Reformen im Sinne Vidmartfd audfdjlieBlid) ald

Kampfmittel gegen bie So^ialbemofratic aufraffen, fann ich ü)m ni^t bei-

trimmen, aber um fo freubiger in bem Urteil, bad er über bic Tragweite unb

bie Vebeutung ber Reform gefällt t;at: fie fei ein SBcrf , bad feinen SKeiftcr

loben toerbe, folange unfern Staaten bie Aufgabe gcftcllt fei, SKad)t unb

feciale 3Bohlfahrt miteinanber 31t oerbinben.

Dafj im Sichte biefcd ©ebanfend bic (Srcigniffc, bic jur Äataftrophc 00m
18. 2Jtär* 1890 geführt haben, boppelt tragifd) erfdjeinen, fei hier nur ange-

beutet. feie ber 9n& entftanb, burd) meldte ^crfönlichfcitcn unb Umftanbc er

erweitert unb unheilbar mürbe, ob öiämarcf abfichtlich ben $a\l bed Sojialiften-

geje^ed t>erbcifwf)i:tc, um bed Äaiferä fo^ialpolitifchc ^ßläne um fo fdjnellcr jum
Scheitern ju bringen, unb maS er in bcr Unterrebung mit Söinbthorft oom
12. SJiärj bejmerfte, biefe unb anbre 5ra9cn wirft fien^ auf, ohne fic ju cnt=

jeheiben, treu feinem ©runbfafee, bafe ein cl)rliched Non liquet beffer unb cr^

ipriefjlicher ift alö äne tyaibe SSahrheit. Unb gcrabe bad ift nicht bcr lefote
s
i?or^ug feine* S8ud)e3, ba§ cd fo reich an Sra9cn unb B^cifcln ift, bie bem
Üefer jurufen, n>o er „auf brüchigem Voben" fteht. $ludj bem ^°rf^cr ift

bamit ein unfaßbarer 2)icnft gclciftct, benn bic gragefeichen bed fien^fchen

Suched gleiten Signalen, bie jugleid) ^ur Vorficht mahnen unb ,^u »eitern

Unterfuchungen aufforbern.

Km Schluß bed Vucfjed tritt feine oben bezeichnete eigentümlichfeit

noch einmal mit grofjcr 2)cutlidjfcit hc^o^ infofern bic für ben pfrjd)ologifd)cn

^ioaraphen reijoolle unb ergiebige 3cit üon ocr ©ntlaffung Vidmarrfd bid

,^u feinem Xobe auf eine fnappe Seite jufammengebrängt ift. Dem oor=

toiegenb politifchen (Sharafter bed Vua^cd cntfprid)t bann auch oic Ic^tc ®C;
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tradjtung, mit ber e$ fid) Oon feinem fiefer üerabfe^iebet: 2Bic oft mar gejagt

morben, ba§ in bem neuen SReidje alleä nur auf ben Gincn unb feine ©emalt

äugefdmitten märe! 2Bic fd)limm Ratten bic ^rop^eiungen gelautet, bie ilm

auf allen feinen SSegen, oon $cinb* unb Srcunbcäfeitc, begleitet Ratten! Unb
bod) mic feft, mic unerfcfyüttcrlidj, mie ganj fein SBerf ift baä X>cutfdje 9?ctd)

geblieben! jriebe febaffenb, ohne ihn $u fjcifdjen, unangreifbar nad) allen

Seiten, ber SBielfyeit feiner Staaten, bem ntdjt cnben fönnenben £aber feiner

Parteien, bem SBirrmarr bcr Sntereffcnfämpfe unb bem nie gcftiUten 3toiefpalte

feiner Äonfeffionen jum Zxo$ Ijat cä in ber Kation ein ©taatögcfüfjl cntmiefelt,

baä audj bie ertremften Parteien, benen ©idmard als bcr 'Jobfeinb gegenüber

ftanb, bem 9kid)3gebanfen ju untermerfen begann; bcr ®laube an bic SWac^t,

an bic SD?acf)t bcr 9Konard)ic, ber Otto Don SBiämard befeclte unb ber Quell

aller feiner Xfyaten mar, ift ein ©emeingut oon SWiUionen gemorben, bic in

bem ftarfen §aufe, baS er baute, mofmen.

Köln 3ot?annes Kreuzer

m
2lm St. (Bottfjarb

t>otx (Dtto Kaemmcl

mm)
n biefen $en)ättmffen fwt fid) bid $ur Eröffnung bcr mobernen

©ottljarbftrafjc im 3>af)re 1830 nur menig geänbert; nur bcr

©aumpfab murbc burd) fteinerne SBrüden, ben £urd)brud) betf

Urncrlod)ä unb bcrgleidjcn mefentlid) oerbeffert. 2öic fiel) bcr

J
©ottf)arbuerfet)r in ben testen 3af)r3cl)ntcn beä a^tjctjnten t$a\)x-

I f)unbcrt3 gcftaltete, ba« tritt auä ©oettjeä ©riefen unb Xagcbüdjern

fcljr anfdjaulid) fjeroor. 933ir fcf)cn bie langen 3ügc bcr breitbeparften Maultiere

unb ^ferbe fdjcllenläutenb ba^erjietjn, fobafj bcr gufegänger auf bem formalen

^fabc ÜJ?ül)e fjat, an ifmen toorbei^ufommen ; mir fcfjcn $ur 3eit beä 23cflen$cr

ÜJiarftS gu Anfang beä Oftober« fdjöneS ^Bic^ — im 3at)re 1797 gegen

4000 ©tütf — Ijinübermanbcln, mo fie in ©cUinjona lotjnenb oerfauft merben,

©dritten mit Urferenfäfc an un$ Oorüberglciten, gäffer mit italienifdjcm

©ein auf bem Söcge nad) ©djmabcn jiefyn. S)er 3öcg mirb oon „2Bea,e-

fned)ten
M

gut imftanbc gehalten, bei (blattete mit (Srbe beftreut, audj im

Söinter offen gehalten: ®oettjc felbft ift *meimal, im Kooembcr 1779 unb im

Oftober 1797 bei tiefem ©djncc unb fegarfer Äälte auf bem ©ottfjarb ae--

mefen. 3fclfenrutfd)e, mic fic nidjt feiten oorfamen, merben möglid)ft ra]dj

aufgeräumt, mie ©oetye bic SRefte eine« folgen 1797 in ben ©djöUcncn trifft.

2)amalS gingen jäfjrlid) ctma 16000 SD?enfa)en unb 9000 ©aumriere über ben

Sßafj, bod) blieb bie ©ütermaffe jiemlid) ftationär.

Huf biefen ©aumpfaben mit biefen Mitteln f)at menig 3af)rc nad) 0od$c0
lefcter ©djmciacrreifc bcr ftrieg biefe Xf)älcr unb §öl)en burcbfdjritten, bcr im

Mittelalter nur fefjr feiten unb mit fteinen ©treitfräften f)ierf)er gebrungen
mar unb feit f)unbert Sauren nid)t mieber Ijicr crfdjiencn ift. 9cad)bcm bic

^ranjofen 1798 ben Söibcrftanb bcr Urfantone gegen bic ifjncn aufgejmungne
„tjeloetifc^c JRcpublif" mit Söaffengemalt gebrochen unb bie ©d)roei$ jum
öünbni* genötigt Imtten, mürbe baä Sanb 1799 ju einem bcr $auptfd)aupW$e
bcö ameiten floalitionäfricgS. s^on 9Beften ^cr brangen bie §ran$ofen, oon

Oftcn bie Ofterreidjer unb 9tuffcn ein. Kar^ ber erften ©cb,lac^t bei 3ütid)

am 4. 3uni mürben bie in Urfcren fteljenben öfterreidjifdjcn JöataiOonc burdi

Digitized by Google



21m 5t. (Bottljarb 537

eine franjöftfdje Abteilung, bic Dom SBalliS t)cr über bic gurfa tarn, jur

Räumung ihrer Stellung an ber XeufelSbrütfe unb jum S^ürfjug über ben

Cberalppajj nad) ©raubünben genötigt, mobei eS am 16. Aug,uft am Obereips

fee $u einem fdjarfen ©efcd)t fam. ' Scitbem bet)errfcf)ten bie ftransofen bie

©ottharbftrajje bis Airolo hinunter. AIS nun ber ruffifche Oberbefehlshaber
in Italien, ^etbmarfdjaU Suroorom, ben Sefehl erhielt, uir Unterftüfcung ber

bei 3önc^ einem neuen Angriff ber ^ran^ofen gegcnüberftcfjcnbcn SBerbtinbcten

nad) ber Schmeiß ju gcl)n, mahlte er als ben fürjeften 2Beg bat)in ben ©Ott*

l)arb, or)ne fid) barüber flar p fein, bafe biefe Strafte in ben 33iermalbftätter

See cinmünbe.

Schon in fpäter 3af)reS$cit am 21. (September brach er mit laufen ben

oon SKaultieren für ©epäd unb ^ßroüiant, aber ohne bie fner ganj untranS*

portable Artillerie an ber Spifce uon 24000 9ttann ruffifd)cr unb öfterreic^ifc^er

Iruppcn Don Xaocrne (jmifc^en 2ago SWaggiore unb fiuganerfee) inS ^efftn^

ttjal auf unb fanbte uon 93iaSca aus eine Seitenfolonne unter föofenberg inS

©legnothal, bie über ben fiufmanier nad) SMfentiS, mo fdjon eine öfterreid)ifche

Abteilung ftanb, tjinabfteigen unb über ben Obcralppafj ben ^ran^ofen in

Urfercn in bie ^tanfe fommen füllte. Am 24. September brängten bie SRuffcn

unter ftrömenbem föegen in beftänbigen ©cfcdjtcn bic ^ran^ofen burd) bie milbe

$al Xremola über bie ^afet)öf)e jurütf unb erreichten am Abenb £>ofpentf)al.

SS mar fcfjon bunfcl, als auch 9iofcnbcrg oon ber Oberalp Ijerabftieg unb bie

überrafdjtcn ^ranjofen aus Anbermatt InnauSmarf, bie nun nad) bem Eingang
ber SdjÖQenen ^urücfgingcn. Sumororo fclbft nahm fein Hauptquartier in

§ofpentf}al, unb jmar in bem noch mohl erhaltenen alten ©afthofe, ber jefct

§otel St. ©ottharb Reifet unb linfs feitroärts »on ber mobernen Straften^

brüde am regten Ufer ber tofenben ©ottharbreufe ftctjt, ein ftattlidjer fteinerner

Sau unter üorfpringenbem Dad), ber iBrücfe mit ber ©iebelfeite ^ugefe^rt,

bie brei SReitjen paarmetfe gruppierter Heiner ^ftnfter über bem (£rbgefcf)ofi

unb eine leidste arduteftonifche ©lieberung aufgemalt jeigt; 4)icr erinnert eine

Öebenftafel an Sumoroms Anmcfcnhcit. (Sine anbre Erinnerung aus SutuoromS

8tftfc ( eine pcrfifdjc Sdjabracfc au« ^urpurfammet mit reifer ©olbftirferei,

bic burd) einen 3ufall l)ier jurürfblieb, bemalet ber „SO?at)erhof." 3m übrigen

bellten Urferen unb Uri roie bic ganje Schluß bic bamalS leibenb cr^

tforbne ÄricgSberühmthcit fct)r hod). Die SRuffcn, bic mübe unb hungrig,

burchnäfjt unb burdjfrorcn in Urfercn anlangten unb an Lebensmitteln fo gut

wie nid)tS mef)r uorfanben, nahmen natürlich, roaS irgenbmie brennbar unb

geniefebar mar, brieten liertjäute unb aehrten in Anbermatt einen 93lotf Seife

rein auf. Äu« banad) berichtete bic ©emeinbe ?lnbermatt bem ^eloetifc^en

£ireftorium: „Miller Ääfe ift un* genommen, bie §auSmobilien finb au ©runbc

gerietet. ®on 220 Saumtieren haben mir nur nod) merjig brauchbare, non

öienig 93crg^ugochfcn noch orc^ übrig." @d betrug ja bic Einquartierungälaft

in Änbermatt Dom 1. Oftober 1798 bte 30. September 1799 im Durchfchnttt

täglich 1868 30?ann, im ganzen 681700 SUiann. 3m 9tfai 1800 hatte Urfercn

töicbcr 22000 9)2ann ^ranjofen ju ücrpflegen, unb babei hat ba« $l)al noch

heute nicht mehr als 1300 ©inmohncr. Schwer litt auch baS Xcffin be^

l'onbcrd burd) bie ^ßlünberungcn unb ©emaltthatcn ber föuffen fchon feit bem
2Nai 1799.

Aber mit bemunbcmSmürbigcr Glaftijität übermanben bic fianbfehaften

bie ^achmehen beS ÄricgeS. Schon 1820 begannen Uri unb Xcffin (jc^t

niajt mehr Untcrtlmnenlanb , fonbern feit ber 9?apoleonifd)en 3J?cbiationS-

aftc »on 1803 ein gleichberechtigter Äanton), um bie Äonfurrenfl mit ber fchon

1805 öoHenbctcn 9?apolconifchen Simplonftrafee unb ben ebenfalls im Ausbau
begriffnen ©ünbner Raffen (Splügcn unb ©ernharbin, beibe eröffnet 1823)

beftehn ju fönnen, ben !öau ber ©ottharbftrafjc unb uollcnbctcn fie 1830,

©ttnjboten IV 1902 ' 68
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ID03U Uri 900000 alte odjroctjcrfranfen, b. f). 1260000 heutige granfen,

beitrug. Damit oeränberten fid) bic s-Bcrfehrsoerhältniffc am ©otttyatb öon

©runb auä, fic traten in it)rc zweite ^criobe, in bie ^kriobe bc3 gahröerfchrä.

28ährcnb auf bem alten Saummcgc bem 9icifenbcn t>on glüclcn biä iBeUin^ona

minbcftcn-5 uicr Dage oergangen maren, legte er jefct auf ber bequemen Strafe

bicfelbe Strctfc ^u gufi in 20 Stunbcn, mit ber (Silpoft in 13 bis 14 Stunbcn

Zitrüd. Soldjcr Soften gingen täglich brei. Daneben cntnricfcltc fid) ein ftarfer

gradjtocrfchr, namentlich im Sommer, ber fdjon in ben erften Sauren

nac^ &cr Eröffnung ber neuen Strafe (1831/33) burd)fchnittlid) im Sa^te

80000 Rentner (40000 Meterzentner), 1840 über baä Doppelte, 161 950 Rentner

(80975 Meterzentner) über ben iBerg beförberte. ^ludt) im SsMntcr mar ber

ißcrfcljr nid)t ganz unterbrochen, aud) für SRcifcnbc nid)t. Drohten Saminen,

bann mürben flcinc einfpännige Sdjlittcn z« einem 3ugc aufammcngcftcllt unb

iljncn ein leerer Sd)littcn uorauägcfchitft. Solange baä 0>Mörfd)en beö ^ferbes

ju l)ören mar, fuhren bic folgenden Sdjlittcn rut)ig oormärtä, unter tiefem

©dnocigen unb ol)nc ^eitfdjcnfnaU , um „bic fdjlafenbc Üömin," bic fiaminc,

nidjt etroa burd) eine 2uftcrfd)üttcrung z" meefen; oerftummte ba$ ©lörfchen,

bann fd)lojj man auf einen Unfall beä fül)rcnben Sd)littend, ben man prei*:

gegeben hatte, unb ftcllte bic galjrt ein. 2Bic üor altcrä, flofc aud) bamal*

bem £anbc reidjer ®eminn 511; ber „Mauerhof" t)iclt gegen ©nbc biefer Seit

135 'ißferbc. Die (Eröffnung ber gahrftraßen über bic Cberalp unb bie gurfa

(1866) [teilte aud) ben uralten oftrocftlictjen $erfef)r auf neue ©runblagcn,

unb baä Urfcrcntl)al mar bad ^»crjftücf biefer großen fiinien.

Diefe Stellung ücrlor cö, al* 1882 bic ©ottl)arbbar)n eröffnet mürbe,

in ber Xtyat eine Söelthanbclöftrafjc unb mef)r alä je tjeute, mo ber beutfd)e

'sBcrfcljr nad) bem 3nbifd)en unb bem ©rofjcn D^can aufgreift. Verglichen mit

ben (^ütermaffcn , bic ber alte Saummcg unb bic neue Ipoftftratje ooruber-

Zielm fat)cn, ftieg jetyt ber ©üteroerfetyr riefenhaft; er betrug 1898, otjnc ba$

Dcifegepärf, bic $at)nbaumatcrialicn unb ba$ lebenbe Viel), in beiben Dichtungen

insgefamt 728400 Donnen ober 7274000 Meterzentner, faft baS Neunzig-'

fache beä 3?erfchrä oon 1840. 2Bic ungeheuer zugleich ocr ^erfonenoer

fetjr ift, jpringt in bie klugen: ber birefte Schnellzug uon CuAcrn nach SRatlaab,

ber nur erfte Stlaffc führt, pflegt in ber ÜKcife^cit bt$ auf ben legten ^$la§

befefct $u fein. Domot)! für Uri biefer Durchgangsoerfchr fcheinbar nichts

einbringt unb ben alten üortcill)aften ^oftoerfchr gelähmt hat, fo hat boef)

ber flcinc Sianton aud) ^ur ©ottharbbatm eine Million granfen beigeftcuert.

64 granfen auf ben ftopf feiner bamaligcn 93coölfcrung (bic jefct gegen

20000 beträgt), meitfd)auenb mie feit 3ahrt)unbcrten. Denn feit 1882 ift ba*

fdjönc Sanb in allen feinen Dcilen für Deifcnbe aller Nationen feljr oiel zu-

gänglicher gemorben alä früher, unb bic Daturprobufte, üor allem ber un--

ücrglcid)lid)e Kranit be* 33riftcnftotf$, ber bei Saften unb ©urtnellen gebrochen

mirb, gehn jc^t in meite, früher ganz unerreichbare 5cmcn : fur einen Hafen-

bau in Sübafrifa ift jefct bearbeiteter (Kranit im 2Hcrt uon fec^ö Millionen

bic reichen 2Bafferfräftc z« clcftrifchcn ^Prifanlagen benufct.

3&i Urfcren hat ber alte norbfüblid)c ^oft^ unb grachtoerfchr über ben

Gtotttmrb aufgehört, unb ber ^ferbebeftanb beö „ManerhofS" in ^ofpcnthal

umfa|t jc^t nur noch fcd)zet)n Stüd, unb auch nur roätjrcnb b& Sommcw.
Dagegen bauert ber oftmcftlid)c ^oftenlauf oon ööfchenen nach ber $urfa,

uon ^Inbcnnatt über bic Cberalp fort, unb er ift im Sommer überauä rege.

#mcimal an jebem Dagc in jeber Dichtung traben fd)ellenflingelnb bie fd)önen

bequemen ^Boftmagen baher, ber ^»auptmagen mit fünf fräftigen yßjcvbm be*

ipannt, z^ei an ber Dcid)fcl, brei ooran, meift mit mehreren Jöcimagen ju
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jroci, brci, üicr sterben, alle fjocfjbepatft unb befefct mit SReifenbcn, bic cr^

ruartungdooü* bem Neuen entgegenfahren, £azmifd)cn folgen zahlreiche ^rioat-

gefcfjirre, aud) fic oft oicr* ober fünffpännig, nidjt nur aud ben nähern Ort;

jdjaften unb £oteld, ©öfdjenen, Slnbermatt, ^urfa, 9ll)oneglctfd)cr. fonbem
oft aud weiterer gerne, »ÖWtai, 3>ifenrid, 33rig, Snterlafcn, ja aud Statten

bid oon SNailanb f)er. 3talicnifd)e Familien finb bic einzigen, bie in ber

3d)Wei$ zuweilen nod) mit eignem SSagcn reifen, fie fommen gern über ben

©otttjarb, übcrfdjrciten bie furfa unb fahren oon ÜBrig über ben Stmplon
tuieber jurücf, eine rjcrrlicfjc Xour, beren ©roftartigfeit fcfjwerlicf) übertreffen

roerben fann. Sd ift ein Söagcnfernoerfcrjr, wie er auftcrt)alb ber SUpcn faum
nod) angetroffen wirb; im einfamen SRt)onegIctfd)crt)otcI langen sweimal am
Tage bie Soften aud brci 9Jid)tungcn an, oon ber fturfa, oom featlid, oon
ber ©rimfcl. ^a^u wanbern rüftige fuftgänger bafjer, oicle tarnen barunter.

?lbcr nidjt nur fröfjlicfjcd 9tctfclcben t)crrfd)t Wätjrcnb ber Sommermonate in

Urferen, bad ^fjal ift jefct aud) als Sommerfrifd)e in Aufnahme gefommen
unb wirb bem (Sngabin glcid)geftcllt. 2J?it ^cutfe^en unb Schweibern fammcln

fid) in Hnbcrmatt unb §ofpcntl)al frembe aud allen teilen Suropad, nament-

lief) natürlich ©nglänber unb Wmerifaner, aber aud) Italiener fommen jeit ber

Eröffnung ber öwtttjarbbahn herauf.

3c widriger ber ©ottl)arb im ganjen ald 3entralpaft ber Stlpcn feit 1882
geroorben ift, befto mefjr rjat ftcf) aud) feine ftratcgifdje 33ebcutung gefteigert,

er ift bad £eu ber fd)wri3erifd)cn Skrtcibigung geworben, wie bad Jperj bed

fdjroeizcrifdjen Sterfehrd, unb bie ßatfralftcllung, ber £>auptwaffcnplafc ift wieber

bad Urferentt)al. £>ier liegt auf ber £>öl)C bed Ü8ä|jbcrged ein ftarfcd fort,

bad bie Straftengängc oötlig bctjcrrfdjt; oom %fyaU aud fann man cd faum
oon ben grauen ©ranitfclfcn unterfdjeiben, bagegen fann man oon bem fjörjcrn

Seile ber Dbcralpftrafte rjincinferjen. ©ei Slnbcrmatt fteljn $afernen unb $lr*

tillcricfcrjuppcu, unb zuweilen fann man ben bumpfen ^naH fcfjWcrcr feftungd;

gcfd)üfce ober bad fdjarfe knattern bed Snfantcriefeucrd in bem füllen JpodV

tbalc hören. Slorf^äufer fperren bic Ißafjljöfye ber Dberalpftrafte, ein fort

l)oa) über bem 9tl)oncglctfef)er bie furfa, bic ©rimfcl unb bie Strafte nad)

bem Söatlid, ein 93locfl)aud betjerrfc^t bad £od)platcau bed ®ottl)arbl)ofpijed,

grofte SBerfe beden ben 3 l,9a"9 *>on ^lirolo. So entftcljt eine Slrt oon oer^

idjan^tem l'agcr im Umfang oon fedföia, Kilometern. 9Kili^cn mit ber furzen,

in ber fcfjWeijcrifdicn Strmcc üblid)cn fctaift^cit fönnen biefe SSerfc, beren $er--

teibigung genaue ierrainfenntnid ooraudfcfct, natürlich nid)t anoertraut werben;

fie finb mit angeworbnen freiwilligen, bie einen täglichen Solb oon oier

Jranfcn erhalten (bad fort auf bem 93äfcberge i. ö. im ^rieben mit 100 9)Zann),

alfo mit einer ftehenben Xruppe befefct, unb bie Offiziere finb ©erufdoffijierc.

3n i^rcr ber italienifdjcn äl)nlid)cn bunfclblaucn Uniform nehmen fid) bie

Satte ganj ftattliü) aud, namentlid) jeigen Offiziere unb Unteroffiziere ftramm*

militärifcfje Haltung; fie werben im Kriege jebcnfalld i^re Sdjulbigfcit tljun,

ft\t oljne ßwcifcl bic ganjc eibgenöffifdjc ?lrmcc, bie man gemifj nidrjt unter-

fet)ä^cn barf. So wirb ber näd)fte 3wed ber (^ottljarbbefeftigungen, frembc

Gruppen üor ber Sßerfucfjung ^u bewahren, bie Neutralität ber Sd)Wcij ju

bredjen, fcbenfalld erreidjt werben, benn fic fdjtiefeen ^ermetifeb, biefen wid^tigften

«Her Sllpenpäffc; aud) ber grofte Tunnel fann burd) Sprengminen fofort un^

gangbar gemadjt werben. Ob fie freilief) imftanbe wären, wie bie Sdjweijer
gern annehmen, bem eignen |>eer im fall einer feinblidjcn Snoafion ald

Sammclpla^ unb Stüßc ju bienen, fobafe ed oon rjier aud wieber bie Dffenfioc

ergreifen fönntc, bad ift wot)l zweifelhaft, benn für ein wirflitt) oon über*

legnen Shäftcn in biefen §odjrcgioncn cingcfd)loffened ipeer, bad nicfjt wenigftend
eine Strafte nad) milbern, leiftungdfäfjigmt ©egenben offen hatte, btirfte bie

^erpflegungdmöglidjfeit fe^r balb aufhören, ^ber biefer äufterfte fall fejjt
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einen Angriff oon allen oicr Seiten zugleich oorauS, unb einen folgen tpt

bie Schweif bod) fd)wcrlich befürchten.

3t)re ftratCQtfcfjc ©ebeutung fjat alfo bie ©ottharbftrafce in ihrer ganzer

SluSberjnung bewahrt, iljre ©crfchrSbcbeutung nur für ben SRcifebetricb , unfc

aud) für biefen nur bis ftofpenthal; bie Strecfc oon bort aus über ben eigcni=

liefen $aft nach Slirolo unb weiter ift heute oeröbet, wirb aber als ^eet

ftrafte noch gut unterhalten. Den ^ßunft, wo fic oon ber $utfaftra§e ab--

jweigt, bezeichnet bie alte Suft, ein maffioeS ©cbäube mit Gcfturm unb fleinen

vergitterten genftern unter breitem 3IC9clbach, baS ben Stierfopf oon Ur.

über bem $t)ore trägt unb jefct aum ^eughauS eingerichtet ift. SBon hier au*

erfteigt bie Strafte in langen Äetyren ben ©raSt)ang beS linfen Ufer« ber

©ottrjarbreuft, tyoä) über bem fct)äumcnbcn gluffe, ber hier in enger Schludji

nad) ocm Urfercnthale burchbrierjt. ?luf berfelben (Seite lief ber alte, je«

wenig mehr fenntliche Saumpfab, ber 9Beg ©oetrjeS unb SumororoS. ??ad?

einer ftarfen SBiertelftunbe langfamen SlnfticgS rücfen bie 2hatoänbe gan$ ertq

Aufammen; tykx, am „Stäubenegg," ftür^t bie SReuft in ^Wei fchönen SSaffcr

fällen h^rab. ©ine fdt)arfc Öicgung, unb ber $weite Deil ber ^aMtraße, Der

(itomSboben, beginnt, ein langgeftrecfteS, breites, öbeS, baumlofcS 'Xrjal, oon

fteilen, felfigen Rängen cingcfajjt, bie rechte oom Sßintcrhorn (^ij^o Crfinoi.

linfS com ©amSftocf henmterfommcn, von SSilbmaffern jerriffen, öon ©eröll

bebeeft, tykt unb ba mit ®raS unb 2JcooS beftanben, $wifcf)cn benen bif

®letfcherbäche weiftfcfjäumenb hentieberfirfern
; auf ber linfen Seite ftürjt bunt)

ein Seitenthal Dorn ©uSpiSgtctfcher am ^30 Centrale, ber in ber Surfe ficht

bar wirb, ein prächtiger SBafferfüll herab, offenbar bcrfclbe, ben ©oetljc 1775

unb 1797 befonbcrS hcrüorr) ec11 - ^urd) bie breite, graSbcwad)fcne, fteinübet

fäte $halWc » oitm ©letfdjerbobcn
, fliegt bie SReuft als ein fehmaler. oft

geteilter ©ach- Dort jieht aud) bicht am SBaffer unb beSl)alb oft $crriffen ba
jchmale Saumweg baljin als ein etwas aufgemauerter, gcpflaftcrter, mit @ra*
überwachfener ^fab, offenbar ben Stcinfchlägen unb fiawinen oiel mehr au*=

«jefeht als bie mobeme Strafte, bie wcfentlid) f)öhcr an ber wcftliehen SnaU
wanb hinläuft. 9?ur baS fiäuten bort unten weibenber Oiinbcr unterbricht

bie tiefe Stille bicfcS oereinfamten 28egS, wie ju ©octhcS $e\t „ber Saum;
roffe klingeln"; aber bie Öbe ber emften, büftern £anbfd)aft wirfte faft mebr

auf ihn als auf uns moberne SRenfdjen; ber ötomSboben, ober wie er eS 1775

fälfehlich nennt, „baS fteinichte fiioincrthal," fam ihm öbe oor, wie baS „Tfyal

beS DobcS," unb er fah cS erfchreeft „mit ©ebeinen befäct." 3n ber %fyat waren

biefe fogcnamtten „gelber" bamalS gefürchtet wegen ber Sawincngcfahr. Der Irin

bruef wirb geftetgert burd) bie 9lbgefchloffenheit beS Dl)«1*; nur gerabeauS in

ber gerne ragen bie blauen 3aden unb bie weiften Scrjneefelber ber ^jibbia.

einer ber t)öc$fteri Erhebungen beS ©ottharbftorfS, in ben ^immel auf, auch

bei gan$ Harem Söcttcr oon leichten 28ölfcr)en umflattert, bie fich namentlich

unter ben heiften Strahlen ber 3J?ittagSfonne oon ben ©iS^ unb Schneewehen
löfen; ©oethe aber hatte, als er $um erftenmal h^r burch^og, „Sturmtomb
unb 9Solfen."

©ei einem alten SdnrmhauS (Gantontcra), baS jeftt als 3c"9hau* bient

unb feit turpem ein befct)eibneS SBirtShauS neben fich tjöt, biegt bic Straß«

um eine $elfenecfe unb fteigt in einer groften Schleife höher an bem roeftlichen

Abhänge hinauf. ^)ier oerengert fich ber ©amSboben uim „Äätteli" (1791 3Jieter).

unb auch ^cr W Der Saumweg unten an ber SReuft meift ooHfommen fenntliA.

3c höh« hinauf, befto fchöner entfalten [ich °™ SRücfblicfe nach Horben; 00m
®rau ju bunfclm ©lau unb jartem ©iolctt wechfeln bie Dinten ber wie

$uliffen oorfpringenben unb aufftrebenben Öcrgrüctcn , aber bie fiuft wirb

immer frifchcr, unb bicht an ber Strafte beginnen fich Schnceflecfen $u jeigen.

Sichtbar nähert fie fich ocr ^afthöhe. Sieber rücfen bic £f)almärtbe eng ju
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lammen, burd) eine ©djludjt ftfirjt bic SReufj im SBaffcrfaU 3um Sftätteli tjerab,

bid)t baneben brängte fief) ber alte ©aumpfab burdj bic Sücfc; bic fjöljcr

gelegte ©trafee erreicht burd) ein niebrigeS Jelfentfjor ben Anfang beS @ott^arb=

plateauä. (Sin paar fjunbert ©dritte weiter ftcljn linfö an ber ©trajje bie

Okenjftcine oon Uri unb Seffin, beutfdjen nnb itatientfe^en SobenS, wie benn

ber ieffiner ©tetn, um bic Sprad)fd)cibe fofort flar *u machen, bic italienifdje

?luffd)rift trägt: Dal confine di Uri ad Airolo 3 1
/, ore. ^luc^ bie £anb*

fe^aft erfc^cint oerwanbclt, aber feineäwegS nad) bem ©üblichen f)in, im ©egen-
teil, fie wirb nod) rautjer, fdjroffer, öber. ©cfnuar^e 2J?oore, fumpfige HKatten,

burd) bie fid) bie junge SRcuß alä tiarer, fd)malcr 3kd) fdjlängelt, ©dmeefelber,

jatjllofe gcldbtörfe unb breite gcläplatten mit ®lctfd)erfd)liffen be^cic^nen bic

©afferfdjeibc jmifdjen ^orbfec unb 9J?ittelmeer, ringöum ergeben fid) ftarre,

|*d)roffe, fdjwaragrauc Söänbc, rec^td bic ßaden ber tfibbia, Don ©djnccfclbcrn

burd)furcf)t, etwa§ weiter Aurüd ber $amm beä ^Si^o fiucenbro, oon beffen

Jujj eine ©de be3 fleinen Öuccnbrofecä, beS OucHfecS ber Slcufe, f)crüberblinft,

linfs bie fat)(c ®cröllfjalbc bc$ 3ftonte $rofa (©affo bi ©an ©ottarbo). SSic

anfd)aulid> ift bod) ©oettjeö ^Bcrgtcid): „2)er ©ipfel ift ein faljler ©djeitel, mit

einer ftrone umgeben," unb wie fidjer jeidjnct er baä lanbfdjaftlidje ©üb,
wenn er bic Serge fdnlbert „mit weiften ^urdjen unb fd)War$en SRüden."

Cangfam überfteigt bie ©trafee auf Jeläplatten bie ^afcf)öl)e (2114 SWeter),

bann fenft fie fid) leidjt nad) ber £>od)fläd)e liinab, bic baä alte §ofpi£ um*
giebt, unb getjt enblid) auf einem ©teinbamme $wifd)en jwei fleinen, flaren

Seen fnnburd).

!£a liegt fie üor und, etwa 2 1

/ a ©tunben oon £wfpentl)al, bic efjrtuürbigc

Stätte, bie faft 600 Safjre lang alljäfjrlidj Xaufenbcn Wufnafjme unb £ülfe

gewährt f)at. 3ur hinten nadj bem SWontc ^ßrofa $u, neben einem niebrigen

Ölotff)aufe aud ©ranitquabem ergebt fid) baä alte ^>ofpij , ein metjrftötfia«

§o($bau über einem ©teinparterre mit fleinen ^cnftern, baneben baS aetyceftge

Stallgebäube; redjtö nad) ber gibbia t)in ftefjt baS frühere $oft* unb Verbergs--

bau«, ein ftarfer, faft quabratförmiger ©teinbau mit einer Don ©ranitfäulen

getragnen offnen ^ortjallc; unten enthält c3 weite, gewölbte ©täUc, im Ober*

gefdwj? bic SBoljnräumc für föeifcnbe. £ie OTittc ber Fünfergruppe nimmt

ba3 moberne §otel SWonte ^rofa mit feinen SKebcngcbäubcn ein. gehört

ber Familie 2Wüüersßombarbi, bie aud) Rotels in ftlüelen, Slnbermatt unb

Slirolo fjält, alfo bie ganjc ©ottl^arbftra^c cbenfo mit i^ren sJ?icbcrlaffungen

befc^t f)at, mic im SUiittclalter bic $ird)c bei 9llpcnftra§cn ^u t^un pflegte,

äfjnlid) mie bic ^amiltc ©eilcr im SöaHid, bie baö gro|e ^otcl am 9?l)onej

gletfc^cr, brei ober toter jpotclS in 3crmatt un0 a^e ®oftt)öfe an ber Sinie

nad^ bem ©ornergrat befifct.

53on ber na$ ©üben liegenben Xerraffe be* ©aft^ofd auä fieljt man bic

Strafe nac^ ber $al Xrcmola ^inuntcr^ieljn, barüber erljebt fic^ in ber ^ernc

bie blaue, jatfige 93crgfettc, bie baä Xeffint^al begleitet, ^cutc njcljt bie fiuft

l)icr fo frifc^ unb flar, unb bic ©ommerfonne fdjeint fo marm mie immer,

aber e$ ift jc^t ftill unb cinfam ba oben, ßcin ^oftmagen unb fein Söaren*

jug geljt mc^r über ben öerg; nur ocrein^clte Sßanbrer ober ©efc^irrc fommen

berauf. @oett)e e* fat), ba mar ba^ Äapuüncr^ofpij nid)t nur eine totet^

befugte Verberge, fonbern eine mistige ^anbcUftation, beren Sßatreä — immer

Italiener — bic grojjcn SßarcntranÄportc leiteten, mit ben erften ^anbcld*

Käufern in 9J?ailanb unb Sutern in Sßerbinbung ftanben, oft fclbft in Sftailanb,

^umcilen auc^ in Sutern perfönlid) oertoeilten unb junge Seutc für biefen

löerfc^r faulten. 1)amaU mürbe ber $a§ ben ganzen Söinter möglic^ft offen

aeljaltcn, tjeute roirb ber öJaftljof 6nbe Cftober oerlaffcn, bie ßeutc jie^n nac^

airolo hinunter, mo^in auc^ bie 93riefs unb bic iclepl)onDerbinbung ge^t,

unb nur ein paar ©olbaten bleiben einfam in bem SModfjaufe ^urütf, oft lange
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$eit Don oUcr 28clt abgefcfjnitten. 3n bem alten .fwfpi^ hat ©oethe btcimol

oertoeilt, einmal im ^rühfommer, jmeimal bei Schnee unb Kälte; hier habm
Mc Kapuziner am 24. September 1799 Sumororo mit Kartoffeln in ber Schal*

unb Sal^ bcmirtct, benn tociter tjatten fie nicf)td mehr. 2ln ben rufftfdjer

^elbljerrn erinnert eine ®cbcnftafcl, an ben beutfchen Didjterfürften nidn*

Unb bod) märe rooljl aud) fein Slnbcnfcn roert, geehrt $u tocrbcn. öerabe tjin

l)at er jmeimal, 1775 unb 1779, an ber ©rcnjc Stalienä gcftanben, otjne ben

Slnrci^ ^u cmpfinben, ben lodcnben ^ßfab tjinabjufteigen unb er t)at biefen

2Beg aud) fpäter nicht beschritten. 51 ber baS ©ilb ber milben ©ottt)arbftra£c

taufte roicber oor tlmt auf, alä ihn toenig Sarjre banad) bic Setjnfucrjt nai

bem „£anb, mo bie 3iironcn blülm," übermächtig ergriff unb er ber SRignon

baä munberbare Sieb in ben Sftunb legte (1784). Denn bic lefcte Srropbf

malt bie ©ottharbftrafee, ben einzigen Übergang nad) Italien, ben ©octrje bamak
gefchen hatte:

Äennft bu ben 33erg unb feinen Söolfcnftcoi

I

Tai Faultier fu$t im flc&el feinen SBeg;

^n Stödten rootmt ber 2>rad>en aUe $rut;

6« ftürjt bet Jel« unb über U>n bie ftlut. .

Die Drachenhöhle ift eine ^rjantafie, bic ü)m fdjon 1775 gefommen ift: bar

Itjal nac^ bem dtottrjarb hinauf „mag baä Draehcnthal genannt tocrbcn," fc^reibt

er am 22. 3uni in fein Xagebud).

Der „^ufepfab," ber ©octt)c nicht nach Italien oerlocfte, unb ben ber

Äapu^inerpatcr Corenj am 13. 9?oOember 1779, als er ocrfcfjneit unb „fcfjt

glatt" mar, „gegen ben SBinb" t>alb erfroren oon Slriolo herauffam, führt

noch
i
cfet $remolatl)al, aber ber größere ^3erfcJjr ift feit 1830 auf bic

^ahrftrafjc übergegangen. 3n Aarjltofen, furzen SBinbungen fteigt fic auf rjoav

aufgemauerten Dämmen $unäcrjft am linfen Ufer tynah; oon unten gefeben

nehmen fic fich aus mie bie übcrcinanbcraetürmtcn Saftionen einer ^eftung.

2lbcr obwohl man jefct biefen glatten unb bequemen 23cg unter ben 5uBen

hat, fo empfinbet man bod) nod) cttoaS oon bem Scfjretfhaften . ba* biefem

Xfjale ben tarnen SSal Xremola gab, „baä %t)al bc3 3itternÄ." ^ ift W
meitem nicht fo großartig tote bic Schöücncnfchlucht auf ber 9corbfcitc, boch t»icl

ftcilcr, enger unb btiftrer, benn c$ liegt ben gröfeten Dcil be3 Sage* im

Schatten auch lüährcnb beä Sommer«. Schroff fallen bic SBänbc ab, namentlid)

bie ber $ibbia; fie laffen bem Xicino nur einen fchmalcn Spalt, ben er in

einer ^Reihenfolge oon fällen burchtoft. 3m SBintcr füllen Sehncemaffcn bic

Schludjt; beginnt er ju fdjmeljcn, bann mühlt fich ber Xicino, fomeit er ibn

nicht megfpülen fann, unter il)m burch fein 5ktt, unb auf längere Streden

bilbet ber Schnee bann SBölbungcn oon mehreren Bietern Starte, auch im

£>od)fommcr. 3m $rül)jal)r ift hier bic Samincngefahr oiel gröfecr al* auf

anbern Xeilen ber ©ottharbftrafec, benn in bie 9ßal Xrcmola hinunter gebn

breifeig Siamincnjüge. Unb hier hinburd) hat auf fc^malem, ftcilem, fehroin-

bclnbcm ^uöpfao fed)ö Sahrljunbcrtc lang ber ganjc ^-ßerfchr betoegt, jroifchen

biefen SBänben finb 1799 bie Muffen unter ftrömenbem SRcgcn fechtenb empor-

^eftiegen, hier mar eö, mo fich Sumorom, als feine ©renabierc in biefer

ihnen unheimlichen ßanbfd)aft nid)t mehr Oormärtö moßten, ein C4rab fchaufeln

liefe unb fic baburd) sur äufeerften ?lnftrengung fpornte. 3c^t h^rrfcht aucfi

hier tiefe, fehtoeigenbe, faft beflemmcnbe Sinfamfcit. 9)Zan ift froh, wenn oon

ben ftcilen ©ra^halben jur Seite bie ®lodc einer meibenben ftuh hörbar mirb.

ober menn ein ^»irtenbube, ber natürlich fdjon italicnifch fpneht, ©otthart

rrnftaUc jum Kauf anbietet, bic er rpd) oben an ber ^ibbia gefunben tyii

unb man erfchridt förmlich, toenn 00m Schiefeftanbe oben beim §ofpij Sd)üffc

fnatlcn, bic baä Scho in ber oielgcmunbnen Schlucht in frac|enbe Salpen

ocrmanbelt.
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3iocimal ü6crfdjrcitct bie Strafte ben Dicino, bann werben bie Sßänbe

ctroaS niebrigcr, baS %t}a\ weiter, nnb plötylich öffnet fid) bei einer Gantonicra

(1696 3fleter) ber SluSblitf in baS £ioincntt)al, bie Söaüe fieüentina. Der Über;

gang ift üiel übcrrafd)cnbcr, ber ®egcnfa$ ber ganbfdjaft üiel fdjroffer, als

beim SluStritt aus bcn Sd)öllencn in bcn gclfcnfcffcl oon ©offenen. Denn
fünfhunbert 3Weter riefer unten öffnet fid} ein locitcS Xtyal 5ruifc^cn f)ol)en

grünen, unten fdjon bctoalbetcn bergen; langhin zieht fid) ber gtän^enbe

Streifen beS XicinoS, frcunblid)e loeiftc sCrtfdjaftcn unb Slcferflurcn treten l)cr-

Dor, unb in tiefem 93lau oerbämmern bie fernen, loährcnb rcd)tS bie Sdntce=

gipfel beS SBcbrcttothalS auffteigen, aus bem ein Seitenarm beS iicinoS tjeroor-

ftrömt. 9D?an begreift Ijicr, warum bie tapfero llrner, toenn fic auS ber finftern

Xrcmolafchlucht heraustraten unb biefcS frcunblict)=ern[tc $3ilb oor fid) fatjen,

baS Sioincnttjal erobern raoUtcn.

9cad) Slirolo, baS anfangs nod) nid)t fic^tbar toirb, getjt linfS ein ftarf

abfürjenber guftioeg; bie (Strafte fteigt in mcitauSholenbcn 28inbungcn, bie

bis in bie 3Nünbung beS BebrettothalS hineinführen, balb burd) 9?abelroalb

hinunter. Xicf unten liegt am Slnfang baS ftarfc gort 3J?otto Skrtola mit jtuei

flcinern SSerfen, baS gan^e Xr)a( unb feine Zugänge bcl)crrfdjcnb ; bann führt

bic ©trage bicht an ihnen üorüber unb gerjt zulefct über bcn (Eingang beS

großen XunnelS t)intneg burch bic Scljuttmaffcn beS furchtbaren Söergfturjeö

oon 1898, ber, oom fteilen Saffo roffo (linfS) herabfommcnb , einen guten

Xeil oon Sliroto aerftörte. Scitbcm fuchen ftarfc Oucrmauem unb Ablaufs

fanäle für bie SSilbioaffer ähnlichen $ataftrophen oor^ubeugen. &aum bret

3tunben oon bem öben gelSplatcau beS ©ottharb entfernt, aber faft taufenb

SJceter riefer (1179 SJieter), bietet Slirolo burdjauS baS «ilb einer italicnifchcn

Crt|"chaft, unb zmar einer Stabt mit ber gefchloffenen SRcit)c meift ftattlicher,

bunt getünchter Käufer mit grünen genfterläbcn, bem fd)lanfen (Sampanile ber

ftirerje, bcn breiten gatjrbahnen ocr Qcpflaftcrtcn ©äffe, bcn 5lufjd)riften ber

Straften unb ber ©cfd)äfte, unb große Rotels mit ©ärten bezeichnen cS als

eine oon Italienern ütel befuchte vsommerfrifche.

9Jnt ^lirolo erreicht bie eigentliche <ßaftftraftc i\)x 6nbe, toie brüben bei

^öfdjenen. Slbcr nod) manche fdnoicrige ©nge hat fic auch nod) rocitcr unten

$u übenoinben. 23ei Stalocbro, baS fdjon ber iJcamc als eine alte SKaftftellc bcS

SaumiocgS bezeichnet, beginnt ein langer (£ngpaft; lociter abwärts, too ber Xicino

bie peile Xhalftufe erreicht, fehiebt fich uon rechts ber patifer (ÜJiontc ^iottino)

cor unb jtoingt bcn 33ergftrom, burch cint C«9C Schlud)t in braufenben üBaffcr=

fällen hinabjuftürzcn. öier flieg ber alte Saumpfab urfprünglid) mühfam,
„ein h^ter unb böfer 2§cg," über ben gclSrüdcn; erft nach langen, 1515 ab=

gefchloffenen 33erhanblungcn lourbc er burch Schlucht felbft mit mehr«

maligcm Ufcnoechfel t)inburct)gcfüt)rt, bafür aber an iljrcm nörblictjcn ©ingang

ein ^oüturm errichtet, ber bem Ort ben tarnen Da^io granbc gab (949 2Reter).

2k iSifenbahn übenoinbet bcn ^loftieg in zroei mächtigen, freiSrunbcn ftetyr«

tunncln. 5luf biefer zroeiten Xt)alftufc in einer $»öhc oon ctioa 750 3Wetcrn

unb meniger jeigt fich jucrf* um ^ait>o, bcn ^auptort beS ßaoinenthals, bic

iübliche ^pflanzemoelt in ^cuftbäumen unb Gbclfaftanien
; pifchen himmelhohen

JelSioänben ftreeft fich breite, jum Xcil oerfumpftc XhaU°htc » °ic ber

Xicino in breitem (^eröübctt burchfließt, gelber unb Straften finb mit ©ranit

platten ftatt mit fcol^äuncn eingefaftt, bic Käufer aus Stein erbaut, bie

flachen Dächer mit §ohljiegeln gebceft; hier ift fchon Stalien unb italicnifche

ftultur auf Schioei^erboben.

3ur (Srbauung ber ©ottharbbal)n haocn °ic Schioci^, Italien unb

£eutjd)lanb bie ^>änbe gereicht, bic Schmeiß aber ift ihrem alten Shara^cr

als ^aftftaat treu geblieben unb bilbet ihn immer mehr auS. Sie ift jefct

babei, bie groften Bahnlinien für bcn ©unb ju enoerben, unb 1904, in beim
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felben 3af)re, ba$ bic Sröffnung beS (Simplontunnelä unb bamit eines neuen

arofecn norbfüblidjcn SerbinbungSwegS bringen foll, wirb aud) bic ©otttjarb

bat)n in ben 93efifc ber $ibgcnoffcnfd)aft übergefjn. Sin flciner Staat, b«

fid) ben großen mobernen Aufgaben berart geworfen jeigt, bat gerotfc noi

eine ^ufunft bor fid).

2lm £u£e bes fjrabfdjins

Don (Seorg Stellanus

(&orife$una)

tag, ba8 f)unbertrürmige golbne $ra$a war gerabc in biefer 3^
be$ SpänjerbfteS, wo alle«, maö fid) burd) 9tefd)tum, SRang, polirijdx

unb gefeüige Stellung au§jrid)nete, bon Reifen jururffe^rte, bie Sani

fifce unb Sagbgrünbe oerliefj unb in ber SanbeSljauprftabt $ufananer,

ftrömte, munberbar fd)ön.

SBenn ba8 Sluge bon ber ©aftei be« #rabfdjin8 narf) redjtS mit

nad) Unf8 l)tn bem Saufe be« «Stromes folgt, ber unS £eutfd)en als SKotbau befainü

ift, bon feinem ed)ten £fd)ed)en aber je anberS als Sßltaba genannt wirb, begegne:

i l)iu überall in ber balb Haren, balb SNätje unb gerne in belle, burd)ft(btige 9?ebelfd)leier

tjüllcnben £>crbftluft ein entyürfenbeS lanbfd)aftlid)c& Panorama, baS burdj bie pitto-

reSlcn unb gefd)id)tlid) bebeutenben bauten beS S3orbergrunbS ©eift unb Rantum
lebhafter anregt, als bicS mobernere «Stäbtebilber ju tf)un tmftanbe fmb.

$em SÖefdjauer jur Siechten ragen bie alten ©emäuer unb weitläufigen ^aläft«

beS Jprabfdjinö empor, ju feinen Öüfjen liegt an einem weiten föran^e Don Jpöfen

unb ©ärten baS alte, in feiner urfprünglidjen ©eftalt nod) jiemlid) unberänbene

3Salbfteinfd)C Calais, ben £>ügel f)inauf auf ifm ju jie^t fict) ber öon einem alt-

bäterifajen «Sommerljaufe gefrönte gürftenbergifdje ©arten, mäfjrenb fia) jur Stnfen

au ben £ügeln b.in unb auf beren oorberm «Sattel bie mit Säumen unb ©träua^

fd)ön bewadjfenen Kronprinz 3fiubolf»9lnlagen erftretfen, als beren red)ter, bem §rabfd)in

$unäd)ft liegeuber ftlügclftüfopunft eine gegen baS SRolbautljal fteil abfallenbe ©ajtir>n

beroorragt. 33on ihr auS ertönt täglid), wenn nid>t bie 9?ebel fo bid)t fmb, baü

fie ba$ optifdje «Signal ber auf bem jenfeitigen Ufer liegenben (Sternwarte berfjiubern.

ber ben WeribieS berfünbenbe ®anonenfd)lag, beffen bielfältigeS <£d)o Pon ben bic

Stabt in weitem Greife umgebenben £ügeln jurücf^aUt. $u güfjen biefer Signal,

baftiou , auf ber wäljrenb ber 2lnwefenf)eit beS aflerfjödjften JähriegSfjerrn ober eine

SWitgliebS beS ©r^aufeS ber fajwarae S)oppelabler im gelben, buntumjadten gelbe

mefjt, ftet)n auf beiben «Seiten beS Stroms ftattltdje, miteinanber burd) einen ßtttenftea..

Jeleznä lavka, Perbunbne mobeme ©ebäube, unter benen fid) ba8 9iubolfinum unt

bie langgeftretfte gaffabe be8 ©räflia) «Strafafajen «ßftbagogiumS befonber« ai*

jeidjnen.

Xa^ alte ^kag bagegen mit feinen prad)tooUen, ^ÜabeQenartigen X^oren, mü

feinen Xürmen unb kuppeln, bor allem aber feiner burd) reid)e ©tatuengrupp«n

belebten, überaus malerifd) mirfenben Äarlgbrüde liegt metjr jur 9ieajtai in bei

liefe, bon ber au8 beffen SUeinfeite, Mala StrÄoa, in einem bunten Durdjeinanbn

bon berräua^ertem SKauermert, altertümliajen 3)äajern unb Sa)ornfteinen, bielgepat

tigen ©iebelu unb Erlern, balb auf leerer, balb auf nieberer Sollte fiebenben ^5fen.

^erraffen unb ©ärtdjen jum ^rabfd^in ^inaufttettert. 3n>ifd)en ben bergauf füre*

benben ^jäufernunb ben in buntem ^erbftlia^em Saube prangenben ©ärten fa)längelß

fia) in aUerfjanb SBinbungen, aufeer fteil anfteigenben <ßfaben unb ©äffen, aact

einige fajier enblog fajeinenbe 3;reppenf(utt)ten, bie bisweilen tunnelartig bura) gai^
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©ebäubelomplere hinburtt)a,etüljrt ftnb unb i^r 3iel, bie ©urg, erft nact) bielfact) unter*

broa)netn, immer erneutem Slntouf erretten.

(£8 bebarf beim fluSbticf auf btefeS mittelalterliche, und rrofc bielfättiger mili-

tärife^cr unb Politiker $ataftropf}en, bon benen bie §auptftabt ©öfjnten« im Saufe

ber 3af)t()unberte heimgefuctjt morben ift, erftaunlut) gut erhaltene ©Üb feine« be*

l'onbern ©orfafce«, wenn man ftd) an ben uralten 3e"gen mittelalterlicher SBeljr*

traft, ftänbifc^er 2Ract)t unb ftäbtifctjen ©emetnfinnS in gefc^ic^tUc^en $lnfct)auung8:=

Unterricht bertiefen foÜ. ©reigniffe unb 2Wenfd)en — UniberfträiSgrünbung, utra«

quiftifclje ©treittgfeiten, blutige Äufftänbe, rohe ©erwüftungen , ©tubentenauSjug,

Sefeneftrartonen, feinblict)er ©türm unb fräftige &bwer)r, baS furje pfäljtfche föegi*

ment mit bem barauf folgenben langen unb blutigen ©trafalt — Karl IV. unb bie

onbern ßujemburger, $ö(t)o be ©ralje, SofjanneS #uB, ^ieronömu», ber SBinterfönig,

ber grieblänber, ber preufnfct)e ^riebrid), alle finben ftct) ein unb &ieljn an

unferm geifttgen Äuge borüber. Slber wfifjrenb unten bie $atiptberfehrSabern

ber bolf* unb fabrtfreict)en ©tabt boll ©etümmelS unb fieben« ftnb, §errftt)t hier

oben ©tnfamfeit unb ©title. Ringsherum nichts als weltferne« flbgefd)iebenfein,

nia)te al« lautlofe SluSgeftorbenheit @S ift einem ju SKute, als getraue ftch ba«

heurige junge Seben nicht hierher, al« mären bie menf(t)enleeren Salle, ^3lätye unb

Strafen nur bpn ben ©elftem ber ©orjeit befugt, bie ba« bunte treiben ber

Epigonen mit eiftgem ©chmeigcn bom einftigen ©chauptafce ihrer mllben Zfyatm

fernzuhalten bemüht feien.

3n ber fchulfreien Bett fpielen hier bielleicht, nur mit ben beiben notwenbigften

öeftanbteilen europäifcher Kleibung angethan, einige quecffttbrige jungen »to
jctjlagen«" gegen bie alten, bieten, bemutterten dauern, bie fo bielen ©türmen
unb gährniffen ftegreict) getrost hoben; ober e« tehren eine ©tunbe nach Wittag
ein paar ©atertanbSberteibiger, bie blaue ßagermufoe auf ben ^fiff geje^t, mit bem

SWenagegefchirr bon ber Sache jurücf unb begeben ftct) plaubernb, im gemöchlichften

Summeljchritt burd) bie mittelalterliche X^orfa^rt nach ber nahen an bie ®eorgen=

tapelte angebauten Sinfelfaferne; ober e« läutet gar ein« am ©ingange be« alten

$aufe«, worin, wenn man bem t) fllb unleSbar gemorbnen ©ct)ilbe glauben bürfte,

nicht ©efpenfter, fonbern Korbflechter ihr Sefen treiben, unb bie in ihrer feter*

lia)en ©eröbung geftörte ©rabeSftille macht fief) ein fchabenfrohe« ©ergnügen barau«,

baS hotntlofe ©ebimmel ber alten abgelebten ©locfe ju erfct)recfenbetn ©turmläuten

aufaubaufdjen. $ber e« gelingt ihr boch nicht, bie etwa« metter h*n &on früh

bis abenb auf ben ©tufen betenbe gelähmte ©ettlerin au« ihren halblaut ge=

murmelten ^ßfalmobien herauSjufctjrecten. ©et Sinb unb Setter, in Siegen unb

Sonnenfchein ftfot fte ba, um bie ihr gebührenbe milbe ©abe be« ©orübergeljenben

einjuheimfen unb fleht bafür mit höctjftem ©ifer beS Rimmels ©egen auf ben barm*

beigen ©amariter herab. 9luct) bie beiben gelangtoeitten 3nfanteriften höben, ob«

tuohl fte felbftberftänblichermeife nicht über fromme Sünfct)e unb ein ber alten grau

jugemorfneS Bog 8 voim matku! (©ort mit Such, SKutter) hinaufgegangen ftnb, eben

ihren Anteil am 2Ranna ber nie raftenben gürbitte gehabt.

^a, bie ©eifter ber ©orjett halten r)iex Sache, unb e« haben ftct) ihnen, auch

heutigentag« noctj in ©öhmen übermächtig, bie tote £anb ber Kirche unb ber

auf allen begehrenswerten fünften eingeniftete, ba ein ©ctjlofj, ba einen Stlbparf,

ba ftfcr)retct)e Xetctje, ringsherum aber ausgebreitete Sälber unb gelber umfaffenbe

2arifunbienbefi$ be« hohen $lbel8 als ftumme Säctjter jugefellt. Sie bie übrigen

$alafte SßragS ftnb auet) bie beS §rabfchinS ben größten Seil be« 3ahrcS über

unbewohnt, weil ihre (Eigentümer, ber ©ctjlo&herr ber ratierlichen ©urg an ber

©pifre, anberSmo frtfcr)ereS ©tabt» unb Sanbieben geniefjen. 9cur ber Sürfterj*

btjehof unb bie ablict)cn ©dftSbamen, bie in ber fünften ÄuSftcht über bie ©tabt

unb im Änbenlen an bie Kaiferin Ataxia $herefta für bie 2(u«ftcht«loftgteit ihrer

Seben«pläne unb für ben eignen finberlofen $»erb Xxo\t ju finben bemüht finb,

„reftbteren** einigermaßen.

Öratjboten IV 1902 6»
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Sie Iönnte unter folgen Umftänben auf bem #rabfd)in ftatt SBeröbung fieben,

ftart ftttc^^oföftifle muntere« ©eräufd) unb betreibe herrfchen? SaS lann fo ein

einzelner abgelagerter ftafiellan , maS fann ein nod> fo wohlbeleibter ©afriftan jur

Belebung ber weiten ftiUen SHäume Hunt? Stab ein paar armfelige gröfdje im-

ftanbe, burd) ir)re Sprünge unb galten ein oerlaffeneS Äiefenaquarium in ein

DJobebab ber ftmphibienmelt umjuwanbeln, unb werben fie fid) nid)t oielmeljr ftiü

unb oerfdjüdjtert in baS fünftiicr) angepflanzte Schilf jurücf^ieb
/
n, weil eS fie, je

ganj allein in ber weiten Safferwüfte, grault unb grufelt?

Die alte grau auf ben Stufen hatte ihre burd) baS SRittagSmahl unterbroa^nen

gürbitten mit befonbrer Snbrunft oon neuem begonnen. (£S famen „wteber" jroei

bie Stufen fjerauf, ein ^oa^geftellter geiftlic^er $err unb, in ein lebhaftes ©efpräd)

mit ihm pertieft, ein unperfennbar ed)töfierreid)ifd>er ftapalier. 9luS bem SRunbe

beS Prälaten empfing bie Beterin bie beglücfenbe Segendformel, auS ber Jafcbe

beS ftapalferS baS taum minber beglüdenbe ©elbfrüd. Der Äaoalier mar ber m
uns aus Sien jurüdermartete Sßiftor SWontenero, ber in ber £f)at mit jmei rounber=

frönen arabtfd)en Sa^immel^engften unb einem nubifchen Süftenfohne in $wg

eingetroffen mar unb im SßalaiS feine« CfjeimS, beS jürften, Sot)nung genommen

t)atte; ber Prälat mar ber $rior, ber, o^ne bafj ber anbre eine 9fmung bcDon

hatte, ba§ lefcte ©erhör mit ifjm anftellte.

SnbtoibueUe Offenbarung, fragte ber ^rälat, ben Pon SKontenero gebrausten

HuSbrud wieberlwlenb, roie meinen Sie baS, lieber ©raf?
Sie id) baS meine, #orfjwürben? 9ton, bajj aud) mir jroei nicht baSfelbt

ju glauben brauchen, weil mir $mei oerfdjtebne £er$en ^aben. unb fid) oielleiajt

ber Schöpfer baS eine fo, baS anbre fo t)at jureebt machen wollen.

Unb biefe SJorftcHung Pon ber iubiPibuellen Offenbarung führt Sie natürlich

baju, alle Safcungen unb Cetjren unfrer ^eiligen ttir^e für irrtümlich anjufc&en,

fobalb fie einer Meinung mtberfprechen, bie ft<^ bei Shnen im Sege ber oernteim=

liefen inbiPibuellen Offenbarung gebilbet fjat!

Doch nid)t, ^odjwürben. 3d) nehme im ©egenteil an, bafj jeber ftd) an ba*

galten mufj, maS i{)m einleuchtet. Senn (£uer ^o^roürben bie Dogmen ber fiirdje

fämt(icr) einleuchten, was nur burd) eine befonbre ©nabe möglich ift, fo mufj ber

$err Prälat für fie burd)S geuer geljn, unb niemanb t)at baS Stecht, ihm feinen

©lauben als einen auf irrtümlichem ©runbe berufjenben oorjuwerfen.

©benfowenig oermutlich, als ich na$ 3hter Meinung 3hnen gegro"&ft

ju tt)un berechtigt bin.

9?un ja, ^odnoürben, barauf möchte eS freilich m ocr #auptfache ^üiau**

laufen.

«ber, ©raf, ift eS 3hncn ocn" nW A«. bajj mit folgen ©mnbfä^cn oon

einer herrfchenben Äirdje, Pom Stmte ber Schlüffel, Pom Stuhle ^Jetri nicht me^r

bie 9tebe fein fann?

Doch bod), ^ochroürben, für bie, bie baran glauben . . .

Unb für bie, bie nicht baran glauben, ®rafV
3a, bie müffen fid) eben fct>r hüten, bafc fie fremben ©lauben unb ganj be=

fonberS ben ©lauben einer ganzen Kirche nicht Pürroi^igermeife als Aberglauben

bezeichnen, mährenb fie bod) nur Pon fich felbft ju reben berechtigt ftnb unb nur

fagen fönnen, roaS ihnen einleuchtet unb maS nicht.

Slber bamit machen Sie ja 3^e eigne Vernunft, pon ber Sie bod) juejebe11

müffen, bafi fie nur ju oft irrt unb irreführt, $ur einzigen Seuchte auf tyxtm

Scge, unb menn ade bäd)ten mie Sie . . .

^a, ^ochwürben, baS ift eS ja gerabe. ©anj mie ich benft feiner, unb baß

baS fo ift, feheint boch in be$ Schöpfers $lbficht gelegen ju fyabzn . . .

Senn eS nicht Pielmehr in ber feines größten SeinbeS liegt, ber aHjeit lln-

fraut unter ben Seiten fäet, unb bem au nichts mehr gelegen ift als an ber £err-

fchaft Pon Unglauben unb ßmeifel. Sic fönnen Sie, ©raf, mit 3h«n ®n»nt>;
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jäfcen ein treuer, gefjorfamer Sot)n ber $irct}e unb unfcrS fälligen SQaterS fein!

Sie entjie^n fid) ja miüfürlich l'einem Einfluß unb feiner ^uriSbiftion; bie Sir^e
wirb Seiten jU einer gremben, mit ber Sie nichts mehr ju tf)un haben.

deinen ber fyorfnr>ürbige ^rälat bamit, baß id) baS Änfeljen unb ben (Sin-

fluß ber Sirche als einer bom Staate anerfannten geiftigen ©etuolt in 3rage

ftefle? 35aS tljue id) feineSwegS. 3^ unterwerfe mid) burdjnuS ben ©efefcen

beS Staats, unb maS er in 93ejug auf bie 4?eiltgfjaltung firdjlicher ©ebräudje Der«

fügt, I/alte ich mid) in jeber ©ejie^ung $u befolgen für berpflichtet.

«ber bie Kirche ftet)t bod) roeit über bem Staat, unb maS fie bon 3{)nen

forbert, ift beSfjalb ein biet jwingenbereS ©ebot, als waS ber in feinen ßielen unb

formen üeröüberliefe Staat bon 3h"*n bedangen fann.

9Zun ja, §ochwürben, id) weiß, baß baS ber Stanbpunft ift, auf bem SHom

':[bt, unb id) befämpfe ilm nidjr, infomeit ^^re SHnficfjten babon beeinflußt werben.

9iur infoweit mich bie Sad)e angebt, ^abe ich meine eigne äReinung.

Unb woju führt Sie baS, ©raf? Daß Sie für fid) bon ben Saframenten

unb ©nabenmitteln nichts erwarten, unb baß Sie, wo eS fid) um Säuberung fird)lid)er

./iiucdc unb um bie SBerteibigung unfrer priefterlictjen SBorredjte ^anbelt, mehr als

lau finb? erlauben Sie, baß ber SÜrdje mit foldjen $lnfcf)auungen gebtent fein fann,

unb baß fie bie Üoleranj fomeit treiben barf, einen folgen Stanbpunft nict>t mit

allen ihr ju ©ebote fteljenben Mitteln anzugreifen?

2lber wie fönnen £ochwürben erwarten, baß ldj mid) beranlaßt finben fönnte,

enoaS ju förbern, maS mir entweber nebenfächlich ober gar gemeingefäfjrlicr) erfcc)eint?

Unb welche bon ber Mivdic gefroffne Einrichtung, welcher bon it)r aufgehellte

örunbfafc würbe benn ju benen gehören, bie Sie für nebenfächlich ober gar für

gemeingefährlich holten? Denfen Sie babei an ba§ Eölibat, an bie ßloftergelubbe,

an bie Dogmen ber Snfatlibilität unb ber unbefledten Empfängnis, ber bie SKutter

unferS £eüanbS entfproffen ift? Sie müffen bod) felbft fühlen, ©raf, baß folcr)e

Slnfichten nichts anbreS finb als bie reinfte Steueret, unb baß bie Stirdjc bcrgleichen

in ihrem Schöße nicht bulben fann, wenn nicht baS gan^e im Saufe ber 3af)rhun*

berte mit ©otteS #ilfe aufgerichtete gewaltige ©ebäube $um Einfturj fommen fpfl.

Db bie JHrd)e bergleichen bulben fann, weiß ich "W- 2Bic gegenwärtig

organifiert ift, unb ba fie nun einmal auf ihren weltlichen Einfluß, auf ihre weit*

lid)e Stellung fo großes ©ewidjt legt, fo wirb fie wohl foldjen SSiberftanb nie

bulben wollen unb ihn bieUeicfjt auch nie bulben bürfen. 9luf rein geiftigem ©ebiet

bin ich ton SBiberfachcr ber Sirche. 3m ©cgenteil. SBie fönnte ich °aS SRecrjt, ber

eignen SKetnung $u folgen, baS ich für mid
J

in Snfpruch nehme, ba beeinträchtigen

wollen, wo eS fid) um bie unbebingte ©laubenS^ unb 2ehrfreil)eit einer fo gewaltigen

öemeinfehaft hanbelt, wie eS bie fatholifche ßircfje ift? 9iur in rein weltlichen fingen

fann ich nnf^ bisweilen für baS 53orgchn unb bie Qfck ber M ivdio nicht erwärmen.

SWetn ^err ©raf, Sie finb im Saturn, ^ic 93eftrebungcn ber fiirche finb

niemals weltlich, wenn auch bie Wittel, beren fie ftd) jur Erreichung ihrer 3^ede

bebient, notgebrungen weltlich ftub. ^ie 3wecfe ber iHrche werben fdpn allein

burch ben Umftanb, baß bie SHrche fie flu ben ihren macht, geiftliche, unb bamit

fällt für baS ^nbibibuum, für Sie wie für mich °aS Siecht weg, Darüber ju richten

ober ihnen gar SSiberfianb $u leiften. ©raf, Sie finb ein ^bealift, unb §wnr ein

ber fHrche gefährlicher. 2)er ©runbgebanfe, bon bem man auSjugehn hat» °aß bie

filnhe eine gewaltige, bon ©Ott felbft gegrünbete unb ausgebaute Snftitution ift,

für beren SBefianb man feinen Stein als gletdjgiltig ober nebenfächlich betrachten

barf, ift 3h"«n feine unumftößltche 23ahrf)eit, fein 2)ogma. Darum finb Sie ber

fHrche entfrembet, fterjn außer ihr.

2öa8 fann ber ftirerje an ber ÜJieinung eineS (Einzelnen gelegen fein?

Sluch t^ier irren Sie im allgemeinen unb im befonbem. Die ftirche muß ben

Unglauben unb bie ©leichgiltigfeit befämpfen, wo immer fie ihr entgegentreten, unb

bei einem 2Ranne, ber wie Sie, ©raf, wenn fid) r>eute $wei Hugen juthun, für bie
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3ntereffen bcr #ircf)e al8 greunb ober nid fteinb bon Sebeutung jrin wirb, ift btd

in erhöhtem SNcijje ber Sali. (E8 beliebt ^imcn, bie ftirc^c überhaupt als SRenfd)«:

werf, ald etwa8 in %f)tm Ceben unb in bem be8 ©taat8 „%rbenjäehliche3" anp

fehen, unb biefer Irrtum beranlafet (Sie $u glauben, ba& ©ie nach eignem Srmejits

an bem ©au ber fiir^e unb an ihrem SBirfen beuteln unb anbern fönnen. §üta

©ie [uf), ©raf, ba& ©ie ntd)t jmi^en ba8 ©ctriebe ihrer allmächtigen Stäb«

fommen unb babei jermolmt werben.

2Sa8 $jochwürben jagen, beftätigt mein ©ebenfen, bafj bie >i irrfu*. wie fie je$i

befielt, btefleicht mtber i^ren Söiüen, aber mit innerer Wotwenbigfcit eine Jprannir.

ift, ber man blinb gehorchen mufj, wenn man ihr nic^t al8 Äefeer ober ©iberfadxr

gegenübertreten roill. Xa8 ift bie ©cfmlb ber ftirdje, nid)t bie unfre, ich meine

berer, bie auch in getftltdjen Dingen freie ^orfermng al8 bie erfte SJorbebingung für

bie 3Röglid)feit eines allmählichen gortfchrittS anjef)en.

Die beiben waren unter biefem ©efpräd) an ber ©t. ©eorgenfapeüe unb er.

Dome borbei über bie öben ©urgqöfe weg nad) bem SürfterjbifdjöfÜdjen ^alair

gegangen. Der Prälat, ber bem ftarbinal feine Aufwartung machen wollte. trenn:c

fid) l)ter bon ÜDtontenero. Sticht mit einem £änbebrurfe, wie ba8 jonft jwija^en ben

beiben übHd) war, fonbem mit einer leisten Steigung be$ £aupte§. nad)bem er.

gewiffermafjen al8 ?lbfchlufi ber Dl8fuffion. nod) jet)r emft unb einbringlid) gejagt

hatte: 3d) warne ©ie, ©raf, fjüten ©ie fid) in fachlichen fragen bor ber freien

Sorjdjung unb bor allem, mag au8 iljr an Unbotmäfjigfeit unb Unglauben erroädjfi

©ie fehen bie Stirpe irrtümlicherweife al8 eine rein geiftige 9Wad)t an, ber man in

weltlichen fingen unbebenflicf) Söiberftanb leiften barf. Äetn Irrtum fann 3^ner.

jo berhängniSbofl fein al8 biejer, beim ©ie berfennen bamit nid)t allein ba8 Seien

ber Stirpe, jonbern aud) bie ©röfce ber 3(jnen bro^enben ©efa^r.

* *

9118 wenn e8 barauf abgejeljen gewefen wäre, 3Kontenero in eine ©timmung

ju bringen, bie Hjn beranlafjte, bie SBamung be8 ^3rior8 in ben SBtnb $u ! tilagcn,

famen if)m über ben ^laty bie ©räftn 2'$ermage unb beren Sodjter entgegen. $a

fie eine ber ©tiftSbamen auffud)en wollten, fo jd)lof? er fief) tlmen an, ging mit

ifjnen ben eben in ©efeHfcf)aft be8 <ßrior8 gemalten 2Beg jurücf unb mürbe über

bem muntern ©eplauber, mit bem ihn bie beiben Damen empfingen, bie ernfien

Sorte be8 Prälaten gan$ bergeffen hoben, wenn nicfjt bie (Gräfin ziemlich balb ba*

©efpräc^ bon ben Stabtueuigfeiten auf ungefähr benjelben ©egenftanb gebraut l)ärte,

ba8 ber Sßrior berhanbclt fjatte.

Die flbtiffin hatte e8 für it)re Pflicht gehalten, bie ©räfin ju warnen, offenbar

in ber Hoffnung. baf? e$ biejer gelingen würbe, ihren ©influft auf SWontenero geltenb

ZU machen unb fo bo8 flufeerfte, wa8 fie fommen fatj, ab^uwenben. ©elbftberftänblicr)

^atte bie &btiffin nia^t gejagt, wa8 fie bon ben %bfid)ten be8 ^rior8 wufete, jonbern

nur in allgemeinen Au8brücfcn bon ben (^efar)ren gejprodjen, benen man fiel) aud?

^eutjutage noa) auSje^e, wenn man bcr Slirdje SBibcrftanb gu leiften wage, unb

wenn biejer ©iberftanb ber ftlrdje unbequem ober gefähtüa} erjcf)eine. tieje*

Zt)ema bet)anbelte nun bie ©räfin auf it)re SBeife, inbem fte babei ben rein äufjer;

liefen Dingen, mit benen fte fid) fobiel \;; fdjaffen mad)te, unb au8 benen ib^rer

Meinung nad) wat)rt)ajt firc^(idt)e8 SEÖejen beftanb, ba8 SBort rebete. SBarum war er

bem S3incentiu80ereine notf) immer nid)t beigetreten? Söarum hatte er bem ßarbinal

jeinen Söcfud) ju machen berfäumt? Söarum fct)lte er jeben TOorgen bei ber 2Refje ?

Sa8 hntte er gegen ben später 2lloi)fiu8, ber i^n anzuleiten bereit war? Sonnte

er für ben Setter @gon, ber ein jo gewiffent)after 2»enjd) unb guter Äatfwlif roar.

nic^t ittoai freundlicher unb ^uborfornmenber jein?

Da8 waren biel Srngen auf einmal, freilich waren ba8 a£le8 nur 5iu|$erli<h£

feiten, worin er fich ^ätte fügjam geigen fönnen. SBenn fte nur nid)t jo eng mit

ber einen Hauptfrage zufawmengehangen hätten, ob man fid) bon ber ©eiftlichfett
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in bie Xaf(f)e ftecfen Iaffen folte ober ntcf)t. Unb (Sgon, mit feinem Öeichenbittcr*

gefixt unb [einer Slrmenfünbermiene, war if)m nun erft rec^t juwiber. (£r begriff

nicht, bafj Sßaula bog rttc^t einfah- Auch bereu SWutter festen für bie Unau8ftet>

lid)feit biefeS 2Henfd)en fein Auge unb fein Dt)r ju haben unb Heg it)n immer für

öott gelten.

3$ nehme mirS jeben Sag bon neuem bor, fTeunblid) unb nett mit tf)m ju

fein, fagte SWontenero, aber e8 gelingt mir nie.

9ftama, fagte $omteffe <ßaula ladjenb, bie beiben ftnb auch 511 berfcfjieben, als

baß fte miteinanber an bemfelben Strange gie^n fönnten.

Sag ift ft^abe, fagte bie ©räfin, benn ßgon. man mag fonft über ifm benfen,

wie man ßuft fürt. $ief)t am nötigen. Seien Sie boef) überzeugt, befter Viftor,

ba& mir 3hr 2Bof)l ganj ebenfo am $er$en liegt wie baS CEgonS, unb bafj ich e8

mir redjt wot)l überlegt ^nbe, wenn icf) 3hnc" ernftlich rate, fo batb als möglich

einjutenfen unb wenigftenS in ber ftoxm eine Dppofttion aufzugeben, bie niemanb

etwas nüfct unb 3hncn nur ftetnbe macht, unb $mar fet)r mistige unb gefährliche.

3a, fügte Somteffe ^aula bei, aud) ber Onfel unb ber Äarbinal ftnb ein

wenig ungehalten auf bid), SBiftor. (Sie ftnben, bafj bu mit beinen freigeiftleriföen

3been ju weit geffft, unb bafj baS, aud) abgefehen bon allem anbern, mit ber

Stellung eine« böhmifdjen ober, wenn bu lieber mitlft, öfterretcf)ifcf)en ©rofjgrunb=

beftfcerS nid)t bereinbar ift.

Unb wie benfft bu barüber, (£oufind)en?

SSie fott irf) barüber eine SReinung haben, Viftor! £u benfft fo. 2Kama benft

anberS, unb mir ift eg natürlich ebenfo unmöglich, mich gegen beine nrie gegen

9)iama8 SOMnung ju entleiben.

Unb (£gon8 fteinung, fragte bie ©räfin borwurfSboH, gilt fie bir fo wenig,

bafj bu ihrer nicht einmal erwahnft? Die öorftct)Hge grau berfehlte nie, in folgen

gällen bie Valance wenigfteng in ber ftoxm herzufallen. 9Kan fonnte nidjt miffen,

wie ftd) bie Dinge anlaffen würben,, unb fte wollte bt8 julefct freie Jpanb behalten.

Ad), bu weifjt ja, 9Hama, mit ©gon geht c8 mir wie Viftor. 3<h ffl ffe

jeben Dag Oon neuem ben Vorfafo, mich nu*)* über ihn ju ärgern unb ihn nicht

unglimpflich ju bct)anbetn, unb ehe ich mich beffen berfelje, ift er mir wieber einmal

gnnj juroiber geworben, unb ich muß meinen Unmut an ihm auSlaffen. DaS ift

nun einmal ftärfer als ich- Unfer guter ^ater Alot)fiu8 hat e8 mir fo unb fo oft

üorgeftetlt, wie unrecht e8 bon mir ift, bafj ich ®Ö tin tr0& i
emct moralifd)eit Vor*

trefflichfett nicht fo gut leiben mag wie . . . ich meine, bafj ich ^n m£ty rec^ t

leiben mag. (£8 bleibt trofe aller VorfteHungen unb trofc aller guten Vorfäfce babei,

unb ich mu6tc mu*) fc^r trTen - toeitll e8 bem Dnfel SSincenj unb bem Dnfel Siemens

nicht im berborgenften SBinfel it)rcS ^erjenS auch fo 0>fle wle mir- ®9°" foIIte

in ein Softer get)n, in ein netteS mit guter Soft unb ferner «uSficht £a Wäre

et mit feiner ®u<fmäuferei ganj an feinem ^ßla^e, finbeft bu nicht auc|. SSiftor?

Um ©otteS willen, ^ßaula, wie fannft bu fo etwaS fagen, platte SWontenero

IjerauS, bem bie treue, burd) bief unb bünn geljenbe S9unbeSgenoffenfchaft feiner

aoufine fein neuer Xriumph war. Du weifet ja boef), bafe, wenn cS nach wir ginge,

oQe Älöfter morgen aufgehoben werben würben. SSie fönnte ich °enn je wünfehen,

baß ein ohnehin in feinen Vorurteilen fo befangner SWenfcf), wie unfer guter Vetter,

burch feinen ©intritt in ein Softer noch Hefer in baS mvjflifc^c Dunfel beS religiöfen

iSunberglaubenS hincwgeführt würbe.

$ie ©räfin legte f«h auc^ biefeSmal rafd) inS Littel: baS Ausgleichen, baS

©lattreben war ihre Sorce. Sieber Viftor, fagte fte freunblict), feiner bon uns

möchte Sie ja in ein Slofter fd)icfen . . .

Dag fehlte auch noch • • • e8 war fonberbar, bafj biefer etwaS unberblümte

unb ben Regeln ber Unterhaltung im 3Kontenerofchen ^aufe juwibergehenbe Äugs

bruef Vtftor unb ^aula wie auS einem SDiunbe entfuhr.

9ietn, Sie foüen bei unS bleiben, lieber Viftor, aber mit 3h™i Winten über
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bie Älofierfroge unb bic guten SBerfe überhaupt ftefm Sie tn unferm Sheife nhifliÄ

gonj toeceinjelt ba. Aucf) $aula§ Dnfei, unfer guter Sarbinal, bem nicmanb jj

eftreine Anfidjten oorgemorfen tmt — wie t)ätte er folctje aud) bei feinen frü^eiE

ftameraben auflejcn fönnen! — , ift Oon bem Kufeen unb ber Kotwenbigteü &u

Älöfter unb ber £eiligenüerecjrung überzeugt, unb nod) neutief) bemerfte ei, ta?

man mit beren Abfdjaffung baö ©eil an bie SBurjeln beS $aumc£ legen nwitt

Dfjne ßtöfter, ot)ne Ablafc, of)ne gute SBerfe unb otjne bie t$ürfprad)e ber ^eilüjoi

benlt aud) er, fei bie fatt)olifd)e Sirdje einfad) unbenfbar.

$u lieber Öott, Oerefjrte Xante, ba8 fteHe id) ja audj im allgemeinen g«

nid)t in Abrebe, unb id) öerbenfe e$ Weber bem &arblnal noct) irgenb einem unjx

Prälaten, wenn fie bie Äirdje, ber fie alÄ beren dürften unb t)öd)figeftellie Xiewr

angehören, mit ben Mitteln grofj unb mächtig ju erhalten fuct)en, benen fie itjrt

gegenwärtige gemaltige Stellung oerbanft. @S märe Selbftmorb, menn fie ei nü6t

träten, unb unfer guter ^Jrior Pom Berge t)at mir gerabe auf ber Stelle, auf ber m
jefot ftet)n , auSeinanbergefefct, ba§ bie fflrdje feinen, aud) ntd)t ben anfc&einai

mertlofcften Abfall bulben fönne, unb bafj er, wa8 meine eigne unmürbige $*wt

anlangt, 9rorf unb fragen baran feften mürbe, mtd) im Sctjofjc ber heiligen HKaitti

Stirpe feft£uf)alten unb &u oerf)inbern. bog id) unter bie Abtrünnigen gerate.

Unb tjaben 3tmen bic Sorte unfer* ^riorS feinen ©inbruef gemacht, fie&ti

SJiftor? Xie gute Äbtfffin t)at mir noct) geftern ganj in bemfeI6cn ©trme m
Sailen mit tjödjfter Siebe unb £eilnat)me gefproetjen. Sie madjt mid) geroifterowBn

bafüv öerantwortlidj, bafi Sie umfet)ren unb wenigftenS nadj äugen t)in eine Rttyt

freunblidjere Gattung annehmen. Sie fagt, Sie follten ben Sarbinal auffudjen nifc

it)m öorfteüig machen, bafc man Sie bei it)m oerleumbet unb ot)ne Kot angejdjnxnji

r)abe. Sie foUen tt)m fagen, bafj fie bem 93incenriu8oereine beizutreten rounjioi

unb bafe Sie fein prinzipieller Söiberfadjer ber Älöfter unb it)rer aud) moteriefl«

görberung feien.

$!em Slarbtnal merbe id) ja mit Vergnügen meine Aufwartung madjen. Sir

uerftetjn unS noct) oon früherer Qtit tjer fel)r gut, unb id) fetje ju wo&l ein, roeldje

befonbre Verpflichtungen it)m ba& ©nrett unb ba8 rote ©emanb auferlegen, cl*

bafj id) im »erfebr mit itjm eine DtStuffion über Xinge cjerbeifüfjren möchte,

er ex officio oerteibigen mufj, unb bie id) be$r)alb, ot)ne toftloS ju fein, it)m gegenn&e:

nict)t angreifen bürfte. 3d) fönntc ja aud) ftatt in ben 93tncentiu§perein in bm

$)ombauöerein eintreten, benn ben Ausbau biefe* t)errlid)en SlunftrocrfS ju förbern

liegt mir ja ot)net)in am ^erjen. Aud) wegen bed S3efud)8 ber SKcffe fönnte ü

gern tt)un, wa* Sie unb bie A6tiffin wünfct)en . . .

$>a* ift rect)t öon bir, ©iftor, fiel Äomteffe ^Saula eifrig ein. 2)u roirft fei«.

wa8 bu bem Kaplan bamit für eine greube madjft. @r fagt, feitbem bu jmrwf

bift, unb e8 befannt ift, baß bu bie SWeffe fdjwänjft . .

.

Aber $aula, fagte bie ©räfin öorwurfSoolI.

9?un ja, eS war mir ja nur fo oon ber 3un9c gefctjlüpft, weil ©tltor ort

fo fagt, unb id) ben AuSbrucf fomifd) finbe . . . Aber baS ift ridjtig, l'eitbeat

Seute im Stalle miffen, bafe bu nid)t jur 3Meffe fommft, [\nb fd)on fünf »on ^ff

^utfdjern unb SReirfnedjten weggeblieben. Unb gerabe bie beften . .

.

SWeinft bu bamit bie frömmften, Qouftncrjen?

Kein, fo bie beften, bie tyre Sad)e berftet)n unb etwa* auf ftd) r)alten. IW

Oon benen ber Kaplan narürlid) aud) geglaubt Ijaite, ba| fie bie frömmften feien.

Sie fetjen, SJiftor, wie aud) in biefem galle böfe« ©eifpiel gute

berbirbt.

©anj miber meinen SBillen, oerct)rte Xante, benn nid)t8 liegt mir ferner $
bie Abfielt, irgenb jemanb feinen firdjlidjen flidjten ju entfremben. Set on bei

SBunber glaubt, foQ ja nicfjt oerfäumen, itjm beijuwotjnen.

Unb Sie, Siftor, t)aben Sie benn ben ©lauben an ba8 ©unber fo 9«!

oerloren?
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*2Icfj , Warna, fpamte bodj ben ungliidücfjcn 93iftor nicf)t fo auf bie golter. <£r

will ia bie SReffe wieber regelmäßig befugen. DaS tft ja bocf) bie ^auptfadje.

$)a$ war in ber $hQ t für bie Gräfin bie $auptfad)e unb — für Siomteffe
s^au(a aud), benn alleS, maS ihr ben ©rafen 93iftor entfrembete, war ir)r peinlich,

oerurfadjte ic)r wahren Seelenfchmera. 3h« ©efühle für tt)n waren berart, bajj fte eS

— DteHeid)t war baS unreif — mit bem ©lauben unb ber Äird)Iicf)feit nic^t fo

genau nahm. Sie würbe fich, wenn eS nur auf fte angetommen wäre, am (£nbe

fogar mit bem ©ebanfen, einen ftefyer $um Spanne ju (jaben, auSgeföfjnt tjaben,

aber eS Ratten ja aud) noch anbre tljr Jawort baju $u geben, wenn fie bie ©eine

werben foflte: i&re 2Wutter, ber Sürft, ber ßarbinal unb wer nidjt alles. Unb
ton ad benen waren, wenn SWontenero ntd)t milbere Satten aufeog, nur SBiber*

l'prud) unb #tnberniffe ju erwarten, Wäfjrenb fid) alleS noch machen tonnte, wenn
er mit fid) reben lieft unb wenigftenS jefet im legten Slugenblid einlenfte.

9cid)t biet anberS baa)te bie ©räfin, bie, fo wenig fie eS SBort ^aben burfte,

ben ©efdjmacf ihrer Softer teilte unb nid)t3 fe^nlic^er wünfc^te, als bafc baS ganje

Vermögen beS prften auf ben ©rafen Sftltor ü&ergeljn unb biefer bann ihrer

lodjter bie £anb bieten möchte. Somit wäre auch ihr ©ewiffen ber SHra^e

gegenüber 6eru£jigt gewefen, benn fie fannte ben (£inftufj ihrer $ocf)ter auf ben

©rafen $u gut, als bafj fte ntd)t aud) in SBejtehung auf bie fird)liaje unb firmen«

freunbticfje ©efinnung beS jungen Regatten einen erfreulichen Ausgleich hätte Raffen

bürfen.

SBle ber ©raf ü6er bie Dogmen unb SKöfterien ber JHrd)e badjte, War ihr

im ©runbe genommen gleich , wenn er nur in ber ftorm unb in feiner Stellung

ber ©eiftlidjfeit gegenüber bie nötige 9türfftd)t beobachtete unb einiget SBotjlmollen

jeigte, fobafe lfm bie ftreunbe ber fttrdje nicht länger ju fürchten unb ju belämpfen

brauchten.

93on ben planen beS ^rior« unb ber Äbtifftn, bie eS ia bocb, in erfter SRethe

baiauf abgefehett Ratten, ftcf) beS 2Wontenerofd)en Vermögend ju ©unften beS einen

ober beS anbern ber beiben Stifter ju bemächtigen, war u)r nichts betannt. Sie

biente ben beiben unb bem flugen Später MloöftuS nur als Marionette. SBenn fie,

bauten biefe, jur (£inftcf)t fommen würbe, welche 3)eftrebungen fie wiber SBiffen

unb äBiüen geförbert hatte, würbe eS ju fpät fein, unb man würbe fie einfach bei*

feite fdjieben, wie man ftch anbrcr für tynlity äroecfe gebrauchter SBerfyeuge ohne

®ewiffenSbiffe entlebigt hatte.

Unter folgen (Erwägungen uub ©efprächen hotte man ben bem ^rabfdjtner

Stift als ©ntree bienenben, überect angeflicften Meinen Kuppelbau erreicht, unb ba bie

'Same, bie man befugen wollte, $u £aufe war, fo würbe HWontenero mit hinein^

genommen unb muftte einen lehrreichen, aber nicht für jebeimann intereffanten

Rurfug über bie StuSftchten uub $täne aUer ftiftfc unb heiratsfähigen jungen Damen
ber öfterreichifchen ©efamtmonarchie mit burajmachen.

Unterbeffen war ber ^Jrior bon bem ^arbinal empfangen worben, unb bie

Unterhaltung ^arte bie befonbre SBenbung genommen, ju ber e8 (eicht fommt,

wenn ein ^oc^befä^igter unb fühner ©eift, wie ber $rior, einem Sorgefe^ten

ßegenüberfteht, ber ihm, wie eS bei bem Äarbinal ber gaH war, nicht bloß an

ftreulichem Stang weit überlegen ift, fonbern ihn noch obenbrein buich gefellige

Sicherheit unb flafftfche 9luhe bominiert. Der fonft fo felbftbewuftte unb fixere

SRann empfanb bie ihm gezognen unüberfteiglichen Schranfen. 911S Diplomat unb

^Mittler war \a bieöeicht, wag tüfyne ^ßläne unb rücffichtölofe Ausführung an-

^ngte, ber $rior ber fähigere unb genialere ber beiben, aber ber mächtigere,

unbeftrittenerma&en bie Dberhanb hatte, war ber Äarbinal. 93ei feinem leicht*

lebigen entgegenfommenben (E^arafter hätte ber h0fje geiftliche 9)ang, ben er be*

tlelbete, bielleicht nicht genügt, ihm biefeS Übergewicht ju ftchern; eS tarn etwas

rein weltliches bagu, waS ihm gewiffermaften neben bem geiftlichen Stü^punft noch

ünen jmeiten, an|erhalb ber Jtirche liegenben oerlieh. <Jr mar in jeber Sbejiefmng,
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htftorifd), bcrnlbijd) unb üom rein gefelligen Stanbpunft au» ein überaus einflufj-

reidjei unb maßgcbenbcr 5Hepräfentant be» ^ödjftcn einheimischen Abels. Unb wie

er biefem Umftonb fein (jo^eS Amt unb ben Purpur in ähnlicher SBeife perbantte,

wie bie» fdwn roieber^olt bei feinen Borfahren ber gall gemefen war, fo gab ibm

biejelbe bePorjugte weltliche Stellung eine Unabhängigfeit gegenüber allen, aueb,

ben mächtigsten unb gefjeimniSüoUften römifdjen ©inflüffen, oor ber ftd) ber $rior

beugen mußte. 3n Staaten, wo eS (eine mächtige geubalariftofratie giebt, ift and)

ber bsödjftgefteUtc SÜrctjenfürft ein ©efchöpf SRomS, fcjier in ^öluncn. auf bem

^rabfdjin war ber ftürfterabifchof nidjt bog ©efd)öpf, fonbem nur ber Bunbefc

genoffe 9iom», unb biefer Umftanb füllte ftd) überall an ber greifet feiner %t
megungen herau». Xenn |*o jeljr aud) bie .Uurie ber iJaienwelt gegenüber SSert

barauf legt, als nur Don geiftlid^en 9tücffichten geleitet ju erfd)etnen, jo oorftdmg

unb fo llug weiß fie jeber rein weltlichen 9Had)tfrage ba föedmung $u tragen, wo

fie bamit einen ©rfolg ober einen Vorteil ju erzielen hofft.

£er Berfuct) be» Priort, ben ©rafen Biftor nidjt gegen ben SBlUen beS

Sarbinal», fonbem mit beffen §ilfe ju ftürjen, war etwas, woran fidj ber jc^ntc

ntd)t gewagt hätte, benn ber Slarbinal war bem SWanne, ben cS $u ftürjen galt, ge-

wogen, äJtoutenero war einer feiner nahen Berwanbten, unb bem Äarbinal— er trotte

bieje Anfchauung mit ber SDiuttermildj eingefogen — ftanb bie gamilie ebenfo nalje

wie bie ttirdje, ober um eS mit anbern Söortcn auBjubrücfen, für eine Sirene, bie

ben 3"tereffen feiner gamilie juwibcrb,anbelte, Ijatte er wenig $er$ unb Xeil=

nähme. Söenu bie ftirdje oorgeem unb fid) bereichern wollte, wenn eS ip,r barum

ju ttjun war, freigeiftigen Übermut ;v t brechen unb fe^erifc^ett greoel ju [trafen,

fo mochte fic fid) anberSwo tjinwenben, nidjt in ben Sd)oß feiner gamilie unb

Berwanbtfchaft. £er Angriff be» ^riorS mußte be»f)alb mit befonbrer ßüt)n$eü

ins Söerf gefegt werben, wenn er gelingen fotlte. £>aß ©raf Biftor ein greigeift

war, trotte ben ßarbinal im Berfehr mit tym nie geftört So forreft im ©lauben

unb in ber Spaltung ber überaus taftooüe ttirdjenfürft für feine ^erfon war, fo tolerant

war er ba, wo eS fid) für itm um nichtamtliche, altgewohnte Beziehungen banbelte.

3d) hQöe geheime Aufträge Pon 9iom, fagte ber Sßrior, Aufträge, beren fo*

fortiger Ausführung ich mich um fo weniger entlehn fann, als fie in ber gorm

eines unbebingten Befeb,lS gegeben fmb. 2)er ©raf wirb höd)ften CrtS für fo

gefährlidj gehalten, baß mir bie SSa^l beS Wittel», ihn unfdjäbltch ju machen,

überlaffen worben ift. 3$ wollte nicht Perfehleu, (£m. ©minen^ üon biefem Sacb/

üerhalt ehrfurchtSDoll in ftenntni» ju fefoen, unb mir beren Beiftanb pflichtfchulbigit

erbitten.

©ei einem SHrdjenfürften , ber feinen anbern $alt gehabt hätte al» ben, ben

ihm bie Murie gab, würbe — ba» ift nur fo eine ßaienPermutung — ber bunüt

Schatten ber gemattigen £>anb, mit beren Allmacht gebrotjt würbe, luclkutjt gemtrtt

haben. letn Harbinal machte er feinen (£inbruct. "Skan werbe wohl baran tfjun,

jagte er, in biefer Sache mit ber größten Borftcht ^u SSerfe ju gehn unb ftd)

— er richtete fid) hierbei in ber Pollen $öb,e fetner imponierenben ©eftalt auf —
oon 5Rom auS unmittelbar an ihn ju menben. <£v 4ei nicht gefonnen, 2}ca<hen*

Idjaften unlauterer 9?atur, bei benen man fid) untergeorbnetcr Söerfjeuge bebiene,

mit feinem ©nfluß bei Sr. aKajeftät unb ^icr im ßanbe 5U beefen. ®r weife öon

oomherein jebe Verantwortung für einen unberechtigten (Eingriff jurücf unb werbe,

wenn biefem feinem auSbrücflid)en Befehle bod) juwibergehanbclt werbe, nid)t ru^n

unb nicht raften, bis ben Sctjulbigen bie Strafe beS weltlichen ArmS erreid}t habe.

3d) barf wohl annehmen, fagte ber Sßrtor, baf? @w. ©minenj ftdj ber mit

biefer (£nt)chlief)ung übemommenen befonberS fd}weren Verantwortung bewußt ftnb.

(£» würbe mir leib tlunt, wenn mau an tjöchfter Stelle beren Anfd)auungen nidjt

teilte unb fein Mißfallen in empfinblicher SBeife $u Perftehn gäbe.

Sorgen Sie fid) nidjt, lieber ^ßrior, fagte ber $arbinal, inbem er burd) eint

Bewegung $u perftehn gab, baß bie Aubtenj ju (£nbe fei, unb uerlaffen Sie fta)
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barauf: ber gurftcrjbi^of wirb ben Starblnal unb mit ihm bcn hocr)roürbtgen $rior

bom 93erge nact) allen Seiten hin becfcn.

» *
*

2118 bcr <ßater SllorjfiuS, einer Slufforberung be§ SßrtorS folgenb, am näcrjften

borgen ben oielgerounbnen, ftct) balb unter Ijoljcnt L'mibdolv balb gtotfc^en blct)tem

©ebüfc^ hinfdjlängelnben, Ijicr längs ber SBöfc^ung eben fjinlaufenben, ba i t> r auf

[teilen (stufen $u ßeibe get)enben ^arfpfab eingefchlagen fatte, ber ju bem jroar

etwo§ öerroorrenen, aber in gewaltigen Staffen weiten über baS ßanb leucfjtenben

Sompler. ber ©tiftSgebäube hinaufführte, t}atte itm baS, roaS tlmt öon ber ©räftn

über ihre geftrige ilnterrebung mit bem ©rafen SÖiftor mitgeteilt roorben roar, unb

beffen Teilnahme an bem heutigen 3Jcefjgotte8bienfte gutes 9WuteS gemacht. (Sr

mar in gehobner, r)offnungdt)olIer Stimmung, (iz tonnte ja nun no<h alles gut

roerben. SHud) roenn ©raf 93iftor $omteffe <ßaula heiratete unb öon bem Surften

teftamentarifch jum alleinigen (£rben feiner SHobialgüter gemalt tourbe, brauste

bie $iird)e oon bem nun glüdlict) befehlen nic^td ju fürchten. $)afj ber gürft feinen

Öefifc, inforoeit ihm barüber freie Verfügung $uftanb, nicht ju teilen roünfchte, roufjte

ber Sßater. Tiefer llmftanb roar eS ja gerabe geroefen, roeshalb man fich fo eifrig

bemüht ha»e, oen Änfall biefer wahrhaft fürftlichen ßänbereien unb ©intünfte bem

©rafen Cgon auf bie eine ober bie anbre SBeife ju fichern. S)enn auf feine Söot=

mäfjigfeit fonnte fich Mc fretlidt) noch unbebingler oerlaffen als auf bie beS

©raren SBiftor, er mar ein burcfmuS gefügiges SSerfjeug in ihren £>änben. Aber
ba nun auch bei bem ©rafen SÖiltor äuSfidjt auf ©efferuug mar, fo ftanb bie

Sache noct) iromer nicht ganj fdilimtn. ^ebenfaQS mar bie ©tnneSänberung bcö

©rafen bem geroalttgen unb bisher überall fiegreid) gebliebnen ßureben beS SßriorS ju

berbanfen. tiefem erften @rfolg mürben fich meitere anfehliefjen, unb roenn man fich

auch ntit bem ©rafen nie eine« StababergehorfamS roerbe erfreuen fönnen, fo roerbe

bodj alles fo roeitergehn, roie eS fich iefct unter Dem Surften anlaffe, ber ja auch

ber Kirche bie roaf)re unb roünfcf)en8roerte üölltge Untermerfung nicht bezeige, ^ater

SlotjfiuS mar jung, unb bie §ugenb neigt, auch 10(1111 ^T Die Slügel im ftonoent

oorjchriftSmäfjig geftufct ftnb, immer ein roenig jum DptimtSmuS.

2Bic enttäufcht roar ber arme ^ater, als er bie Nachricht, bafj ©raf SBiftor

am SHorgen bie SWeffe befugt habe unb für 3)cittag bom gürfterjbijchof jur Safel

geloben fei, bem fein; emft breinfehauenben Sßrior gebraut unb auch Don ocr Öreube

unb ©cnugthuung beS dürften unb ber ©räfin über biefe unerroarteten unb jeben*

iattö nur ihm, bem ^Jrior $u banfenben (Ereigniffc berichtet hatte!

©ie ftnb im Irrtum, befter ^ßatcr, fagte ber $rior, ber fich feine falfcrjen

Hoffnungen machte unb recht roohl roufete, bafj ber ©raf nur in gormfachen nadj=

gegeben habe unb im roefentltcf)en noch 9cnau f° oen 'e tüie TO**- Unb biefer

3rrtum ift gefährlich, benn er ^inbert ©ie, bie ©adjlage fo ju fet)en, roie fie

tuirtlich ift. Ter ©raf ift un$ in jeber IBe^iehung im 2Bege, unb bie etroaS milbern

Saiten, bie er feit geftem aufgewogen h fl t, änbeni baran nichts. (£8 ^onbett fich

jroifchen ihm unb unS nicht um Herstellung eincö erträglichen modus vivendi, roie

Sie ju glauben feheinen, fonbem um eine ganj anbre, ungleich mistigere grage.

Sollen unb bürfen roir eS julaffcn, bnf; ein iücann mit fe^erifchen 9lnfchauungen,

mie er fie hat, in eine Stellung fommt, in ber er oermöge eines fürftlichen Söeft^e»

unb eines roeitreid)enben ©influffeS ber Stirpe unabfehbaren ©d;abcn zufügen Iann?

SBon bem roünfchenSrocrtcn BuroachS an äHitteln unb an SKacht, ber ber Äirche

burch feine ^ajroifchenfunft entgeht, roiü ich Öflr nW einmal reben. Db er 5D?effe

tjört, ob er mit feinem SBetter, bem ßarbinal, gefetligen öerfchr pflegt, ift für unS

*)?ebenfncf)c. SöaS bie «irclje mit Stecht erroartet unb oerlangt, ift, ba| er ihr mit

blmbent ©ehorfam biene, unb — glauben ©ie meiner langjährigen ©rfatjrung, befter

^ßater — baju roirb biefer SJZann nie ju bringen fein.

Unb roaS benten ©ie ju thun, hod)roürbiger ^rülat, um unter folgen Umftänben

«rtnaboten IT 1902 70
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bog 3ntcrcffc ber ßirdje beffer $u wahren alg burd) na^fi^tigeS ©eid)et)enlaffen

unb mohlrooüenbeg ©ntgcgenfommen?

3u ^anbcln benfe id), ^Jater, wenn eg ba$u nid)t ft^on ju fpät ift. Unb roa§

©ie Rotten tf)un fotlen unb bebaucrlid)ermeife unterloffen tiaben, märe baSfelbe ge^

mefen. ©te hätten §anbcln foßen. 3n>eierle{ tonnte burd) borftdjtigeg, aber nafy

brüdlicfjcg (Eingreifen öerhtnbcrt roerben, bie Verheiratung beg (trafen mit ßomteffe

tyaula unb beffen Ginfefcung alg ©rbe ber tlHobialguier. ©ie »erben mir nidu

befreiten, ^ater, baß id) ©ie auf bie SBid)tigfeit beiber fünfte fd)on längft unb

mieberfjolt aufmerffam gemalt f)abt. Söie entfd)ulbtgen ©ie bie um>erjethltd)e Set*

füumnig? galten ©ie bie Stellung ber $ird)e gegenüber ber Söelt für ein frieb=

licrjeg fronen, bag fid) mit bem begnügen barf, mag it>r ber fromme (Eifer (Jinjelna

unb etmaige ©lücfgfäUe in ben ©d)oß loerfen? §aben ©ie öergeffen, baß ©ie 3t)re

eignen menfd)lid)en ©cfüljle, bie Sie öieüeidjt $u grieben unb (£inrrad)t üerleiten

möd)ten, ba bemeiftern muffen, too bag 23ot)l ber ftirdje ben ßampf, bie Webet*

merfung unbotmäßiger (Elemente ober bie görberung geroiffer 2lnfd)läge unb ^lane

um jeben ^Jreig forbert? SÖarum Ijaben 3ie nid)t befferc Slnftalt getroffen, fid) be*

©emüt* beg gürften unb fetner
s

Ji utitc 511 bemächtigen, bamit ©ie imftanbe roaren,

fie nad) ben ^Befehlen ber Jiirdje $u leiten? SBarum ^aben ©ie bie Beihilfe, bie

©ie bon ber ?lbtiffin, bon ber ©räfin 2'$>ermage unb bem ©rafen (Egon ju er*

roarten Ratten, nid)t beffer augjunufcen gemußt? 9hm ift eg bafür $u fpät, unb

mir finb auf bag einige und berbltebne Slugfunfrgmittel befdjränft, ung beg ©tafen,

bem afleS in ben ©d)oß $u fallen fd)eint, um jeben s}keig ju entlebigen.

£er ^ater rannte bie gemaltige £anb, bie fid) aug unburd)bringtid)em Tuntel

nad) ilmt unb bem ©rafen augftreefte, aug mehrjähriger (Erfahrung ju gut, all

baß er fid) nid)t t)ätte möglid))t Hein madjen unb bemüt)t fein foflen, burd) bereit«

miaigen ©cf)orfam für ba«, maß er big|)er oerfäumt ^atte , einigermaßen aufeu=

fommen. 23enn er nod) im legten Slugenblicf an bem teilnahm, mag ber ^rior

infolge erhaltenen työtyxn 93efcf)lg $u thun entfdjloffen mar, fo tonnte er fidj baburd)

üielleid)t 9Jad)fid)t unb Verleihung ermirfen.

©ie fd)einen, fuhr ber sJ?rior fort, über bag, mag in ber gamtlte beg gürften

borgeht, nur äußerft mangelhaft informiert $u fein, fiaffen ©ie mid) hören, roie

eg mit 3h^en Slugfunftgqueücn ftcf)t, unb mer bie «ßerfonen finb, auf bie ©ie ftd)

megen beg Jruubfdjafterbienfteg berlaffeu ju tönnen glauben.

Unb nun fam eg bei ber bemüttgen Veidjte, bie ber spater ablegte, beraub

baß bie gäben, an benen er feine ÜDiarionctten $u galten glaubte, h°ffnun8^
bermirrt maren. @r mußte fclbft nid)t einmal, in mie fyofytm ©rabe, aber fd)on

bag, mag er bem ^rior mitteilte, genügte, btefen babon ju überzeugen, baß man

in ber legten Q/Ai im Duitfetn herumgetappt mar.

28a8 ber ^oter roirflid) mußte üon ber ©d)roicrigfeit, bie er in ber legten

3eit gehabt hatte, ftd) über ben gürften unb beffen Umgebung auf bem £aufenben

ju erhalten, mar mit bem, mag er über bie befonbern Söeranlaffungen biefei

©d)roierigfeit nid)t mußte, fo fonberbar oeralgamtert, baß ftch oud) ber ^rior fein

red)t flareg 55ilb üom eigentlichen ©ad)öerhalt madjen fonnte.

3n SBahrheit mar ber Dlotyx beg ©rafen S3iftor an allem fd)utb, unb rote

bie ©ad)en lagen, mar er in ben legten 2agen ber einzige gemefen, burd) ben

ber $ater ab unb ju in mehr ober minber $uüerlfiifiger SBeife etioag barüber

erfahren h^tte, mag in ber unmittelbarftcn Umgebung beg gürften bor ftd) ging

ober im 2Berfc mar. 2>er SWohr mar baran fdjulb unb ©otenfa, bog niebltcb,t

$nmmermäbd)en ber ftomteffe ^aula.

Ter Kaplan hatte allerbingg feinen getreuen $unbfdjafter ^ofeph infofem rtd)rig

beurteilt, alg er biefen bon oomhercin alg einen juoerläffigen, ber SHrdje ganj

ergebnen jungen 9Wenfd)en angefehen unb ftd) beghalb aud) ganj auf ihn üerlaffen

hatte. Slber bem flugen geiftlidjen ^erm, ber bon ßiebe nid)tg mußte, unb ber

in ber tyat üon biefer reijenben, meift in unöorhergefehener SSeife unb b«
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»eilen ettuad t^ronnif^ auftretenben Selbenfchaft auch prinzipiell ni^td miffen fottte,

mar ein Umftanb entgangen, für ben ber Äantfnenpächter ein fd)ärfere§ 9luge ge*

fjabt haben mürbe als er, wenn eö ftd) um beffen Üochter unb einen jungen ©olbaten,

märe e8 aud) nur ber Xrommeljunge gemefen, ge^anbelt hätte. Seil 3E°fa>h erft

l'echjehn 3a*)re alt mar unb noct) fein ©djnurrbärtchen hatte, mochte unfer $ater

an bie SWögli^feit, baß ftd) fein ©djüfcling unb SRiniftront bertieben, unb baß

babel bie heilige SKutter $ird>e in feinem $er&en $u (fünften eine« ©öpenbilbeö ent*

thront merben fönne, nid)t gebaut haben, ©efanntlich ift für baS erfte Auftreten

bieder Ceibenfchaft ein ©cfynurrbärtdjcn leine conditio sine qua non, unb unfer guter

Sofept) hQtte ftd) nid)t bloß in bie meblidjc Heine $o?enfa bis über bie Df)ren

terliebt, fonbern er hatte auch — mer fönnte ben ®efchmatf foldjer Heiner ©drangen
ergrünben — trofc be« bis tief über bie ©tirn oorgeroachfenen 9Waulmurffellchen&

unb ber fulbigen 9fafe, DieOeidjt megen ber gutmütigen, nun feljr Oerliebt brein=

ict)aucnben Stugen bei ber frönen (leinen 3°?c ©nabe gefunben: ein anmutiges,

t)albfinbliche$ $ed)telmechtel ä la Gfyerubin, baö aber bei bem guten biefen jungen

rafd) tiefere SSurjeln gefdjlagen unb ttm mit 2etb unb ©eele gefangen genommen

hatte. 3)a8 Unglücf märe aud) für ben $ater unb bie &ird)e nid)t groß gemefen,

ba ber junge Schäfer bodj nid)t über ein paar gelegentliche 9iaub; unb SBeutelüffe

t)inau8gefommen mar, menn nid)t bie Stüdfeljr be$ (trafen Söiltor unb mit iljr

bie Slnfunft be$ Stohren ber 3boUe eine bramatifd)e ^ßointe gegeben (jätte, bie bem

Kaplan ebenfo mie bie IJbpHe entgangen mar.

$er 2Rot)r mar atlerbing», mie oon bem dürften PorauSgefefrt morben mar,

nid)t getauft unb hätte als fdjroarjer £eibe ber deinen ©ofenfa Suft fein müffen;

aber auch f)ier hatte fte it)ren eignen, roeber Pon unS nod) Pon bem guten 3ofeph

begriffnen ©efctjntad gehabt. 9?ur ber SRoljr, ber natürlich $affan hieß unb ein

ftönigdfofjn mar — SKohren, bie nad) (Suropa ^etüberfommen, heißen alle ^affan

unb finb lauter ÄönigSfö^ne — , nur ber fcfymar&e $affan, fagten mir, Perftanb

unb billigte au« bottftem £erjen 83ofenfa8 guten <$ef$mact unb Perfolgte ben einmal

errungnen Vorteil mit ber Sebfjaftigfeit eines Slffen, bem man eine Violine gefdjenft

hatte. 55aß Neue ber Cprfd)etnung, bie ^ßract)t bed ortentalifd/en ßoftümS, bie fdjnee«=

meinen 3^^ne un0 °fe 0*°&e 3ärtltd)fett be$ ftrammen Surften hatten ©ojenfa

für itjn eingenommen. 25er arme 3ojep^, ber fdmn in fo früher Sugenb bie

dualen ber ©tferfudjt ju erbulben befommen unb auf ben glütftidjen, btSmeilen

etroaS fer)r jubringlid^en Nebenbuhler einen furdjtbaren ^afe gemorfen ^atte, mürbe

nod) ^rter geprüft: fo hart, bafj fein $erj fich gegen aUeS Perftorfte, roa8 er bisher

geliebt unb hochgeachtet hatte. S)a nämlich oer iunÖc ÄönigSfohn mögllchft balb,

unb jmar, mie bie ©räfin nicht ohne örunb gehofft ^atte, in ©egenroart be5

Äarbinalfürfterjbifchof« getauft merben follte, fo hatte oc* Kaplan feine ißors

bereitung baju übernommen, unb 3ofeph, ber fich fcinc Wechenfchaft bapon ju geben

Permochte, bafj ba« 3ntewffe, ba8 ber ^Jater an bem neuen 3ö0tin9 wfym, flan*

berufsmäßig, unb mie ber tedmifche WuSbrucf lauten mürbe, fpiritued mar, glaubte

jid) auch De^m Kaplan burch ben fd)mar$en 9Hoalen oerbrängt. (Den Kaplan ftrafte

er in feiner SBetfe baburch, baß er fict) ingrimmig Pon ihm jurücfjog unb ihn ohne

9tacf)rtchten über baS ließ, mag er erfuhr, mochte ihm aud) ba8 eine ober baä anbre

bapon noch f° Nichtig erfdjeinen, bem 2)?ohren aber, ber ihm letber an Äörperfraft

meit überlegen mar, hotte er Stäche, bittre Stäche gefd)moren. 2Bie er biefe roerbe

üben tönnen, mußte er noch °^er oct ^unb be8 Surften, ein geroaltiger 9leu*

funblänber, ber auf ^ofeph große ©tücfe h^lt unb inmitten ber allgemeinen <£r*

bärmlichleit ber einzige mar, ber ihm treu geblieben $u fein fehlen, fdjroebte ihm

als befter ©unbeSgenoffe bei einem ÄnfaH Dor, ben er $u unternehmen millen« mar.

3um Unglücf mar 2orb nicht auf ben SWann breffiert, unb menn er nicht im

Slugenbltcfe beä Äampfefi noa) für ihn gartet ergriff, fo mar Pon fetner ©ettjUfe

menig genug ju erhoffen.

3njmlfchen hatte fich ber Pon Sfofept) bopfottierte Kaplan mit ben Nachrichten

Digitized by Google



556 ITTafjgebltdjes ttnb UnmafcgebKdjes

begnügen muffen, bie it)m ber 9Wot)r willig jugetragen tjarte. 2Sa8 ®raf SSi&rn

tt)ot, mufjte biefer aQcrbingS, ba er ben ©rafen bebiente unb mit tt)m attfrin

5)a8 ffiidjtigere aber, mag nämlid) ber fturft ttjat, unb wa8 in beffen nädjfter Um
gebung öorging. erfuhr ber $ater auf biefe SBetfe nid)t: aud) Don ber «nwefen

tjelt befi ©etjcimen SufrijratS, ber mit jmet anbem #errn mehrere ©tunben in

Kabinett be8 dürften $ugebrad)t hatte, mar lt)m ntd)t8 befannt geworben-

er ^Jrior tjatte eine Qtit lang in ($ebanfcn bagefeffen unb nac^gefonnet

3t)r SSiffen ift ©tücfwerf, befter Kaplan, fagte er: man t)ört, menn man 3rjin

©orten folgt, (fluten, aber nid)t jufammenfdjlagen. ©Riefen ©te mir ben jungen,

ben 3ofepfj, herauf, öon bem erfahre id) mentgftcng, mag ifm oon 3t)nen fernbäü.

unb ob it)n jemanb gegen ©ie aufgebt t)at. 2)en Sieger aber muffen ©ie täglid;

aufd genaufte augforfd)en. xVn Seben ift fein Umftanb ju Hein unb ju gering^

fügig, ba£ er nietet, wenn man eine Partie ©d)ad) fpiett, SBerwertung finben formte.

SStr t)aben freilid) fd)on unfre beften giguren oerloren, aber mir mollert bie ^artit

Parlament unb SÖetfaf f ung in Öfterreid). Sllbin ©erjer l)at und im

43. unb 44. #eft Mar gemad)t, bafc eg um Öfterreid) gar nid)t fct)Iimm fteijr.

mürbe, menn nur feine Regierung ju regieren berftünbe unb aud) bie Äraft unb

ben SBitten t)ätte, yi regieren. Da| ba§ $>eil nid)t oon unten fommen fann, weil

bie in Nationalitäten unb ^arteten jerflüftete *Beoölferung (eine Nation, fonbern

ein CHjaog ift, tet)rt jebe ©efdjicfjte be8 i3fterreid)ifd)en ©taateg, unb fo aud) ba*

(bei $?arl fromme in SBten unb 2eip$ig 1902 crfdjtencne) 33ud) oon Dr. @uftat>

Polmer: Parlament unb 93erfaffung in Öfterretct). (£rfter ©anb: 184«

bi« 1869. ©et)r gut t)at ©d)merling in ber ©ubgeibebatte öom 28. Noöember

1864 gefagt: „3d) fet>e gan$ baoon ab, ob überhaupt ein ftreng Parlamentär

rifct)eS {Regiment in j&fterreid) eine SNöglldjfeU ift, ob eg möglid) ift, gerab«

immer nad) ber UNojorität $u regieren, unb ob c8 möglid) ift, ein SCRajoritatf

minifterium ju bilben. 3d) roitl nur bie moralifd)e SBirfung ber fogenannten

SRajorität eine« #nufeg auf bie <£ntfd)lüffe ber {Regierung (ennjeidjnen. £>a Eon
icr> mir benn fet)r gut benfen, bafj eine Negierung, ber eine ge)d)loffene Partei

gegenüberftet)t, eine gartet, bie ein beftimmteg Programm unb für t)ot)c 9>a-

toaltung&ämter befähigte Männer t)at, ba fann td) mir fct)r gut benfen, bafj ein«

fold)e Negierung moratifd) üerpf(id)tet fei, ben 2Bünfd)en unb 21nfprüd)en einer

fold)en gartet Ncdmung $u tragen. ©old)e fefte Parteien eriftieren in biefem

£aufe nid)t, unb ingbefonbre jene Partei, bie fid) ©einer SRaieftät getreue Cppo*

fttlon nennt, fann bon ung mat)rlid) nid)t als eine gartet mit einem feften ^ßro

gramm betrachtet merben." Xa8 fann ber £>crr oon Äoerber t)eute mit jefmmal

grö§erm Ned)te fagen. 2>enn bamalö mar immerhin bie drlöfung Cfterrcid^ oom

ßonforbat unb eine Neorganifation bed lßolfdfd)u(mefen8 ein Programm, bad in

einigen ©ejlet)ungen Söefferung üerfprad), unb ba8 Parlament tjatte tüd)tige SWänner,

bie mirflict) oert)anbetten. ^eutc ftnb bie einigen fadjltdjen Neben, bie man in ben

^JartamentSberidjten ju lefen befommt, bie befi ©ojiatbemofraten ^egjtinSfi über

bie gaÜ5ifd)e ©ctjlac^jijeniüirtfdtja ft, unb nur audnat)mgtoeifc gelingt e8 manchmal

toenigftenS bie Jorm einer parlomentarifdjen 83ert)anblung aufred)t ju erhalten. 2ün

17. 3uni 1867 rief bei einer Nebe iöcut)lfelb8 für ein neues NeltgionSgefefc bei

bod) nod) gewinnen.
i3a)lu6 folgt)

TXlafygeblidies unb Unmafgeblidies
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liater ttkeuter ein $fui in bcn ©aal. „Xie SBerfammlung erflflrte fict) oon biefem

erften 3^^^ e*ncr fdjätfern Tonart berieft unb bejeft^netc biefe gorm ber SJttß*

Billigung als unparlamentartfd)." $u8 bem 3af>re 1871 erjätjlt ein anbrer @e*

jd)i(r)tjd>reiber (SSalter 9iogge): „SBelcr) ein Söactjtftubenton in biejer flßrperfdjaft

(eS ift Pom Slroler Sanbtage bie Webe) eingertffen war, feitbem ber ultramontane

Sapp baS ^rflfibtum führte, mag man barauS entnehmen, baß ©iooanelli einen

Weimer ber liberalen SWinberljeit mit bem Stufe: »llnfinn« unterbrechen, unb als

biejer barauf etmaS erwiberte, laut wie ein Straßenjunge »Äoloffaler Unftnn!«

breinfdjreien Durfte, obne baß eS ber 2anbe8c)auptmann rügte." Sie glücfltcc) würben

firf) alle anftänbigen Dfterrei(t)er fdjäfren, wenn tt)r SlbgeorbnetentjauS noct) einmal

jo anftänbtg würbe, baß ein „Jßfui," ein „Unfmn!" für unanftänbig gälte!

$a8 93ucr) SJotmerS ift feine ©efdjtd)te beS öfterreid)ijd}en (Staates, fonbern

nur eine O^cf cfjtd^tc ber SBerfaffungSfämpfe unb ber ^ßarlamentSftfcungen. Sine

joldje ©efct)icf)te lieft niemanb &um Vergnügen, jonbern man nimmt He nur gur

|>anb, wenn man ftdj über ein beftimmteS (Ereignis unterrichten will ober ben

SSortlaut einer Urfunbe brauet. Sollen ^werfen wirb ja baS gan$ objefttp ge*

Jjaltne SBerf buret) Slufnalmte aller $f)ronreben, Vlbreffen, Sfunbgebungen, fomie Pon

©rudjftücfen wichtiger jßarlamentSreben fo jiemlia) geregt. 2)od) bermißt man nod)

jo manches, wie ben Podftänbigen SBortlaut beS DftoberbipIomS, beS ftebruarpatentS,

ber in ben ^a^n 1867 bis 1869 erlaffenen f)od)mid)tigen ©efefoe. %n ber ^ßolitif

lommt eS nod) öfter als auf anbern ©ebieten Por, baß bie (Streitenben ben ©egen*

ftanb, um ben fie fid) ftreiten, gar nut)t Iennen, beSljalb muß ein SSerf, baS für

berftänbige Debatten SKaterial liefern Witt, ben SBortlaut ber ftreitigen ©efefce mit«

teilen, ben man fidj bod) nidjt auS ©rudjftüefen ber (Entwürfe, Anträge unb SBer*

fjanblungen felbft fonftruieren fann. Xtx 33erfaffer würbe ben SBert feines SSerlS

außerorbentlid) errjöfm» wenn er bem ^weiten 93anb als Än^ang eine Urfunben*

jammlung beifügte, bie baS Ijter Vermißte enthielte.

^arifi unb feine SBefeftigungen. $n 9hr. 38 ber ©renjboten fjatten wir

Don ben 99efefrigung8werfen Pon jßariS gefprotfjen unb Pon bem ^ßroieft, bie jefeige

Umroattung ber 2Befi* unb ber SRorbfront nieberjulegen unb fie als Neubau bis

an bie ©eine borjufdjieben. EtefeS ^Jrojeft fanb SluSbrucf in bem ben Sammern
oorgelegten ©efefoentwurf, ber einen Ärebit Pon 16 SWlUionen ftranfen für bie #er*

fteüung ber neuen Umwallung unb eine Million für bie Pon ftlnnfterungSwerfen

jioif^en St. fceniS unb bem $oint bu 3our oerlangte. 2Wit biefen beibeu Soften

waren aber bie gorberungen nidjt erfdjöpft. (SS f)ieß wot)l in ben Oorgelegten

Statinen, baß man jefot nur bie SluSgobe Pon biefen 17 Willionen inS fluge faffe;

ba aber mit ber $inau8fdjiebung ber Umwallung eine Verlegung ber $aferneu

oerbunben fei, fo müßte man hierfür einen wettern #rebit Pon fet^S IWiDionen

beantragen. Über bie »erwenbung biefer 23 ÜHiHionen fagt ber «rtifel 5 beS

ÖefefcentwurfS, baß 17 ajJiaionen — als §öcf)ft&etrag — jur £erftellung einer

fortlaufenben Umwallung pon ber Sporte be ^ßantin bis jur ©eine, unter 93c*

rä^rung ber SSerfe Pon 9IuberPiQierS, be T(Eft unb Pon <St. XeniS unb $ur @r;

bauung pon ©efeftigungen auf bem regten ©eineufer jmifrfjen ©t. DeniS unb bem
$oint bu 3our perwanbt werben füllen. $te Perbleibenben fea)S 9)iiüionen aber

joQen jur (Erbauung ber neuen JtafernementS (Dctroi-Äafernen) bienen. hierüber

joden aber nod) weitre ad)t Millionen bem Sinan^minifter jur Verfügung geftettt

werben als ein ber ©tabt ^ßariS ju leiftenber 93oifcr)uß $ur ^erfteüung ber Arbeiten,

beren ?Iu8für)rung ber ©einepräfeft 9?amenS ber <Stabt ^jßorlS mittelft S3ertragS

"um 14. ftebruar b. 3- übernommen f)at.

55ie Arbeiten finb folgenbe: bie Weberlegung ber über ber (Erboberflä'dje

liegenben UmwaQung, bie (Einebnung auf baS ©traßennipeau unb bie ^etfteüung
ber iöege. SJaju gehört bie ftanalifation, bie 93eleucr)tung unb enblicr) bie 9ln*

Pflanzung Pon ©äumen. gür biefe Arbeiten ift eine ßeitbauer Pon 18 SKonaten
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in Sludftcht genommen. 3)fe ©tobt wirb CHgentümerin bed ©runb unb $oben§

bed StrafjcnnefoeS. $)er bewilligte Söorfchufe fott mit 2*/
4
^Jrojent berjinft werben

bom ^weiten ^ahredtage ber Unterzeichnung biefed ?lbfommend an geregnet. Uber

bic 2lrt ber Bebauung unb ber fonftigen Sludnufrung biefed in 93efifc ber Stabt

übergeheuben ^erraind finb befonbre SBeftimmungen bereinbart morben.

p. TD.

S)arwinifched. $einrici) ©djmibt in 3ena, ben mir bor $mei §a\)ttn

(ftcr)c ben 4. SBnnb bed 3at)rgangd 1900 ber ©renjboten <S. 243) ald einen jünger

#aecfeld lennen gelernt haben, ber fich, für feinen 9)?cifter aufopfert, t)at ald fünfte« $eft

ber bei Dr. SB. ©reitenbod) in Dbenfircr)en erfchetnenben barminiftifchen Vortragt

unb 9lbf)anblungen geftiftet: «öaedeld biogenetifdjeä ©runbgefefc unb feine

Gegner. SOiit l<i Slbbilbungen. tBer cd nod) nitht rou&te, erfährt ed au§ biefer

Volenti!, bafj bad von Jpaecfcl formulierte ©ciefe, roonad) bie ©ntwidlung be8 $n--

bibibuumd (bie Cntogenefid) eine abgefürjte 9Bieberf>olung ber ßhitmicflung ferne!

(Stammes (ber ^JtmlogenefiÖ) fein fott, biß auf ben feurigen Xag unter ben angr

fetjenen gadjmännem ©cgner hat. Und Saien bleibt alfo nichts anbred übrig, ald

unfer Urteil aufschieben, bk- ftrr) bie Fachmänner, Söotanifer, 30°l°8en unb

tbropologen geeinigt haben werben. Dber mürbe cd £>err <Scr}mibt miffenfehaftlid)

finben, menn mir 9?icr)tfachmänner und bic (£ntfct)eibung anmafjen unb in 3cttungcn

unb ßeitfdjriften urbi et orbi berfünbigen wollten: #aecfel t)at 9tecr)t. unb feint

©cgner unter ben Fachmännern finb im Irrtum? «Natürlich ^aben mir nicht bo!

geringftc bagegen cinjumenben, bafj er für feine 2et)re atted Söewetdmatcrinl bei-

bringt, bad er t)at. Slber am Scrjluffe befretiert ber $>err: „Dem bualiftifd^teleo*

logifchen (Stanbpunft (eined Jorfdjerd, ber ot)ne ßroecffe^uug nicht auStommen tonm

gegenüber jeigt bie föelapitulationdtheorie mit oder (Schärfe, bafe bic Dntogenie bpn

causae efficientes, oon medjanifcfjen Urfacrjen beherrfd)t wirb, unb bad ift in ber J1jat

bad hödtfte, wad ftc ald narurmiffenfdjaftlic^c Jhcorie leiften fann £ad Problem

ber generellen Ontogenic ift burd) $aecfeld biogenetifched ©runbgefefc enbgütig

gclöft: gelöft im Sinne einer moniftffcf)*mecf>anffcf>en 9caturp^Uofopt|ic.*' tiefer

Doppelten Slnmafjung gegenüber, ein Problem für gelöft $u erflären, bad immer

berwicfelter unb unlösbarer mirb, je tiefer bie ©in^elforfctjung hineinleuchtet, unb

bon biefer borgeblichen fiöfung eined biologiferjen Problem« aud bic ©runbfragt

ber 9ftctapt)üfif entfct)eiben $u motten, müfjten mir tr)m jurufen: (Schufter. bleib bei

beinern Seiften! $5ie Sefer roerben au8 ben 3^lun8en erfahren r)abcn, ba§ aud)

Sllbert Sleifdmtann, ^Jrofeffor für ßoologie unb üergleidjenbe Anatomie in (Erlangen,

ben ,,3ufammen6ruef) ber ^bftammungglehre" Derfünbigt fyat gleifdjmannß ^ua).

fa^reibt ©c^mibt in ber lefeten Änmerfung, werbe üon unmiffenben Saicn prife

5ur ©eachtung empfohlen. GS gebe eben immer noef) reeb^t oiel Scutc, „bie c8 einem

fiamaref, einem Xarmin unb £>actfet nia^t Oer^cihu tönnen, bafc biefc fie au8 aüw

v^immeln« hewu8
fl
cr^n unb auf ben richtigen ^Jla^ in ber S'iatur geftettt b,aben

(Sie a^nen nicb,t, biefc ©uten, baß bie eigne DntogenefiS i^rc ©iberfpenftigfeit gegen

bie neue WaturerfcnntniS $u einer lächerlichen macht." 2)cr ^err oerbfichrigt

alfo atte Caien, bie ^accfel nicht als ben Unfehlbaren anerfennen, bafc fic ihm nur

au8 religiöfen ©rünben wiberfprächen. «Wich »ucnigftcnS trifft bie Skrbädjtigung

nicht; ich tbüftte wahrhaftig nicht, au8 welchem religiöfen Qkunbe ich Dcm biegend

tifchen ©runbgefe^ miberfprcchen fotttc. SBäre eä erwiefen, fo würbe ich m^ ^9ar

barüber freuen, weil cd ein feljr fehöned ©efe^ ift, unb würbe ©ort, ber biefe

fdjöne Drbnung geftiftet hat, noch mehr bemunbem. Slbcr bafe ber ©laubige ntdjt

gent auf ben §immel belichtet, barüber follcn bic #erren in %cna nur ja ni^l

fpotten. SSenn hungernbc «Strolche über einen bon ihnen Verfielen unb ihn nicht

allein beraubten, fonbem auffräßen, woju ftc ja ald Dmniborcn bad ontogenetifa^

unb bnd phologcnetifche Siecht r)ätteji, fo mürbe ben übrigen wohl bad Sachen ber*

get)n. ©efthier)t bergleici)en bei und nicht fo oft, ald cd gefchehn fönntc, fo haben
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wir baS einerseits ber ©taatSorbnung $u toerbanfen, bie bie Xeleologte anerfennt,

unb in bei aud) ber ^ßrofeffot ber Soolotft 3mecfe erfüllt, um bereit willen bie

in tjungernben jwetbetnigen SBölfen rreibenben causae efficientes eingefct)ränft Werben,

anbrerfeitS ber ^Religion, bie biefe antatalifct)en Eriebfräfte innerltct} bänbigt unb bent

äRenf^en feinen <ßlafe ntct)t in ber Steide ber ©eftien anmeift. — DaS fottte be=

jonberS ber 3ur(d}er tßrofeffor Dr. Slrnolb Dobel bebenfen, ber ben Darwinismus
ben Arbeitern prebigt unb eS als einen unerträglichen ©fanbal bettagt, bafj nidt)t

längft in allen ©tauten bie bibltfdje ©djöpfungggefchtchte bon ber barwinifd)en öer«

bringt werben ift. 3m 3a$re 1889 hat er eine Steifte öon Vorträgen unter bem
Ittel: 2RofeS ober Darwin? oeröffentließt, bie in fteben ©prägen überfefct warben
ift, unb jefot giebt er bei 3. £j. SB. Diefe ÜJtachfolger in Stuttgart f>erau3: (£nt =

roeber — Ober! (Sine Slbredmung in ©adjen ber 3frage: SWofeS ober Darwin?
Sir würben bie ©d)rift mit ber 93emertung abfertigen, bafj bie Srage: SRofeS ober

lammt? ungefähr fo biet ©inn §at wie bie fragen: 2Rofe8 ober SWojort, Darwin
ober 9taffaet, 93iSmarcf ober ©uflib, wenn unS nid)t bie ^erfönli^feit intereffierte,

bie auS ber 93rofd)üre fpiicht. ©in ItebenSwürbiger, öon 9#enfcheuliebe befeeltcr

ÜJcenfcf) unb erfolgreictjer ^ßäbagog, aber zugleich fanattfdjer unb unbutbj'amer Pfaffe

beS 3tt)eiSmuS. DaS pföchologifctje Sfätjel ift nid)t ferner $u löfen. ©r gehört

5u ben 9?aturwiffenfa)aftern, bie, weil fie eS nicht anberS gelernt haben, üorauS*

fe&en, bafj 9?aturwiffenjcf)aft unb SJibel in unt)erfö§nlid)em Söiberfpruch ju einauber

[tünben. unb bie, weil eS itjnen an Denffcr)ärfe unb an pr)itofopt)tf(t)er ©dmlung
l'el)lt, bie ftalfdjheit biefer SBorauSfefcung nia)t ju burctjfchauen üermDgen. 3u9teuh
rotrb er bon bem Slnblicf ber ©ebrect)en überwältigt, an benen bie Äirctjen ja

roiiflia) franfen, unb ber ©ünben, bie fie ja wirflief) beget)n, unb bie (Erwägung

biefer Übel entflammt in it)m £a§ gegen bie cr)riftlid)e SWeligion, bie er unter jener

SorauSfefcunfl unb bei biefer etnfeitigen ©etrachtungSmeife für bie ärgfte geinbin

be3 <Dtenfchengefchlcd)tS Ratten mufj. SJianctje Slbfdmitte feiner ©d)rift üerbienen

$eadjtung, fo ber über bie raffenüerfd)led)terobe SBirfung beS ^SriefterflölibatS, bie

Übrigend aud) fdjon öon anbem l)eroorgci)oben worben ift. Senn in einem fat^o*

Itft^ert Doife, fa^reibt Dobei, ein Söauer ein £äuflein ©üben (jat, unb barunter

einen red)t gewerften, fo nimmt biefen ber Pfarrer unb läfjt ilm Öetftlid)er werben,

bie Dummen aber pflanzen baS ©efdjlecht fort, unb burch biefc öerfeljrte §luSlefe

rotrb mit ber 3eit baS gan^e Sßolf bumm. Der ^aftor hingegen heiratet ba§

idjönfte, tlügfte unb braöfte SJiäbchen im Dorfe unb begrünbet ein $e|'d)led)t gefunber,

täajtiger unb gefcfjetter 2Henfd)en. — Der Dr. phil. <£. Denn er t fabreibt einen

55eritt)t 58om ©terbc Inger beS Darwinismus (©tuttgart, 3Haj Jeimann, 1903)
unb muftert bie met)r ober weniger abtelmenbe ©tellung ber heutigen gorfc^cr bem

tarroiniSmuS gegenüber. Der 93erfaffer beweift, bafe ber Darwinismus unmiffen*

^aftiia) oerfät)rt, unb bafj bie heutige ^btü^tung ber S3egeifterung , bie er eine

Seit lang erregt fjatte, feineSwegS oon retigiöfen ober fonftigen ©timmungen, fonbern

oon ber genauem Unterfua^ung beS D§at)ad)enmateriaIS t)errüt)rt. SluS bem oben

tnoäfinten ©uc^e S^ifa^mannS fü^rt er ben SluSfprud) an: „Stuf @runb langjähriger

unb forgfälttger Prüfung bin id) ju ber 2(nfia)t gelangt, bafj bie SlbftammungSlet|re

niajt begrünbet ift. 3<f) Öc^c fogar nod) weiter unb beljaupte, bie DiSfuffion ber

Öwge gehöre gar nid)t in ben SBercict) ber ejatten 30°I°9^ un0 öotanif." Da§
$lbftammungStei)ren nic^t eyafte SBiffenfc^aft ftnb, waS fie niemals werben tönnen,

jonbern Diaturp^ilofop^ie. ^abe ic^ immer gefagt. Die meiften Äritifer beS Dar*

toiniSmuS tiermerfen betanntlic^ nidjt bie DeS3enbenjt^eorie, fonbern nur bie Raffung,

bie irjr Darwin unb £aecfel gegeben ^aben. Denncrt felbft f^reibt ganj in unferm

Sinne: „3**) glaube, ba§ mir aua} fernerhin wie feit Diesig 3f»^en berechtigt finb,

jn ber Dichtung ber DeSjenbenj ju forfdjen, unb glaube nia)t, ba^ biefe gorfc^ung

i° flanj t)offnungSloS ift, wie gleifchmann eS barfteüt. ^Qein, unb barin ftimme

iö) wieber OoHfommen mit it)m überein, eS h^nbelt fid) ^ier junäc^ft (unb gewi|

für lange ßett) nur um eine £ljpott)efe, bie in bie 8lrbeitftube beS belehrten, nic^t
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aber auf ben SWarftplafc beS SebenS ober jagen rotr lieber auf ben SRarftplcfc

ber SBeltanfchauungcn gehört, unb bie oor allem nid>t mit religiöfen fragen öet*

quteft roerben barf." <L 3.

titteratur

IReocrS grofeeä flonoerfationaierjton. Gin SRadrtd&lagwöerf bes allgemeinen IDtffenf

©ea)fte, gänjlia) neubearbcüetc unb oenuelfrtc aufläge. Kit mc^r alä 11000 »bbilbungen im

£ert unb auf tne&r ali 1400 »ilbtafcln, Karten unb Plänen foroi« 130 ZcrtbeUagen. CMtr
9tanh 91 hid 9Iftirrinnti«rmiri Wfimtn imh 9Utra iHtMirmrrttihifrfifÄ ^nftthit

2Bclct)cn jdjnfft man fid) an, ben SÖrocflmuS ober ben SReber? £ie Antwort

hängt oon bem xut;u' ab, roo bie Jrage gefteßt wirb, benn natürlich febafft man

fict) in unfrer Qcit ber fid) mit elcftrifcher (SdjneHigfeit öoßjic^enben SJeränberungen

allemal ben neuften an, roeil nur ber über bie neuften geographischen (Sntbcdungen

unb geftfteflungen, über bie neuften Politiken ©reigniffc, über bie neufte Statifttt

unb bie jüngften tedmifchen ^ortf^ritte 9tuSfunft giebt. %n ber ©üte mürbe fta)

ferner ein bebeutenber Untcrfdjieb fjerauSfinbcn Inffcn. S)a8 beutle #onberfationS=

leyifon ftetlt einen ber 5äUe bar, roo bie Monfurrenj bie ©ütc ber 2Bare auf ba»

erregbar $>öchfie fteigert. Xa ber Stonfunrenten nur jroei ftnb, bie ©ergleidjung

aljo teine Sctjroierigfcit mad)t, fo mürbe, roenn einer nachließe, ber anbre baS ijtit

ganj allein behaupten. ?lugenblicflich berforgt unS nun 2Keber mit ben neuften

Wachrichten, unb eS ift Demnach felbftbcrftänblich , bafi fid) bie Säufer biefem yi--

roenben. SaS man bou einem „SWachfchlagcroerf beS allgemeinen SBiffcnS
1
' wr-

langen fann, baS leiftet er, unb mir finben nichts, roaS an ihm auSjufefcen märe,

©r läfjt unS bei feinem noch fo feltnen Warnen im <5tid), mag er Stfra, äffmibma

ober Slffunguij ^ei^cn, unb bie umfangreichen Slrtifel erfe^en jebem bie Cetjrbüdjer

in ben fächern, in benen er Saie ift unb Saie bleiben roitt. 3m borliegenben

©anbe finb baS borjugSroeife geographifdje: Slfgtjantftan, Slfrifa, Ägnpten, fcftCtt.

<5te ftnb mit borjüglic^cn ftarten auSgeftattet. ©ei Slfrifa unb Elften ftnben mir

nitet) harten ber (SntbedungSreifen, bie SörorffmuS nicht hat, eine ausführliche bis

auf bie jüngfte 3eit tyexab geführte ©efchichte ber (Jntbecfungcn unb als Xejrtbeilagen

chronologifche lafeln biefer Reifen. Sluct) ber Slrtilel «rchiteftur ift ein flevneS

Sehrbuch. Xie auf jmölf Üafeln beigegebnen faubem 3ß"f^aüoncn reichen nur

bis inS achtzehnte Sahrfjunbert, au8 bem leyt erfahren mir aber, bafe mir groben

bon ben ©aumerfen be8 neunjehnten 3ahrhunbert8 bei ben s2lrtifcln über bie ©rofc

ftäbte ju ermarten haben. %m SJormort roirb richtig gefagt, baS ^onberfation^

leyifon follc fein 33ilberbuch fein, aber bie Wrchitelturbilber unb bie 33untbruic

finb boch fo h»bich, bafe man fie mit Vergnügen anficht, mag ja roor)l feine 6ünbe

ift. $aS 33erfprcchcn flrcngfter Dbjcftibität erfüllen bie Slrttfel über politiiebf

^ßerfönlichfeitcn unb religiöfe ©egcnftänbe unb ©reigniffe (Slbenbmahl, 9Iltfatboli=

jiSmug). SÖenn in bem grünblichen Slrtifel „Arbeitslohn" bie Slbhängiglcit be?

Sohnes bon ber 33ebölferungS)'pannung, roie man heute baS Serhöltni« ber Seelen»

jahl jur Söobenfladhe nennt, nicht beutlich genug herbortritt, fo ift bafür nicht bie

Seitung beS Unternehmens fonbern bie jünftige unb bie unjünftige 9cattonalöfonomic

berantmortlich ju machen, bie biefen heifein Sßunft borftchtig ju umgelm pflegt; bal

Äonberfationlejifon fann ber 2Siffenfct)aft feiner 3cit nW boranfehreiten, fonbern

nur ihr Siieberfchlag fein. Übrigens roirb bie ermähnte Slbhängigfeit roenigftenJ

angebeutet, inbem unter ben £>inberniffen ber Sohnerhöhung auch angeführt werben

Langel an 3:t>atfroft unb SWitteln jur SluSroanbrung unb £eimatliebe.

^etauSgegeben oon 3o^anneg ©runo» in fictpjig

«erlag oon 3r. 2011$. ©runoio in ficipjig - SDtud oon Carl SMarquart in £«pjig
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Don (Dtto Kaemmel

it Dielen anbern Ratten audj bic ©ren^boten angenommen, bafj

ber faifcrlidjc Srlafj oom 26. 9cooember 1900, inbem er bic

grunbfäfctidje ©tcidjbcrcdjtigung ber brei Gattungen t)öt)crer

3cf)u(en, beä fjumaniftifdjcn ©nmnafiumS, beä SRealglnnnafiumS

unb ber Obcrrcalfdjule (in ^ßreufjen), in iljrcm SBcrfjältniS jur

Untocrfität auöfprad), ben fjcillofen Sd)iilfrieg beenben unb ben Sdjulfricbcn

f)erbcifüf)rcn toerbc. 3roar tyaben aHc Uniocrfitätcn DeutfdjlanbS $unäd)ft nur

bic mcbijinifdjc ^afultät ocu Abiturienten aud) ber 9icalgtymnafien geöffnet, bie

juriftifdje nur bic prcujjifdjcn , aber baö finb immerhin 10, ober (Strasburg

mitgeredjnet, 11 oon 21, unb bic Sperrung be$ juriftifdjen StubiumS für bic

Abiturienten biefer «Saluten ober Oictmctjr nur ber juriftifd)cn Staatsprüfung

ift etroad fo Unlogifd)cS, bafj c3 fdnocrlidj Slu3fid)t auf lange 3)auer t)at.

^ebenfalls Ratten bie tyumaniftifdjcn ©nmnafien afle llrfad)C, ben SBegfalt

tyreä „3Honopolä" als eine Srlöfung $u begrüjjcn, benn cS t)attc if)nen nur

llnfegen unb SScrrummcrung itjrcr eignen Art gcbrad)t. Sic fjatten fid) einem

baS gefunbc SRafj ber allgemeinen 5Mlbung übcrfd)reitcnben SBetriebe ber 3Hau)es

matif öffnen, baS ©ricdnfdjc nad) Untertertia ücrfd)icbcn, baä ^ranjöfifa^c in

ben AnfangSflaffen als £>auptfadj, atfo als ein neues SßcrfcfoungSfjinbcrniS

gefallen unb fid) fo mit einem übcrfpanntcu „UtraquiSmuS" belabcn laffen

müffen, ber an bic Arbeitskraft bcS $urd)fd)nittSfd)ülcrS oft $u t)otje Anfor=

berungen ftellt unb Icict)t abftumpfenb, nidjt anregenb mirft. S)eötjalb burften

fic mit ©enugttjuung oerncljmen, bafe nunmcfjr jeber ber brei Sdjutgattungen

freie Entfaltung itjrer (£igentümlid)fcit gewährt werben folltc, unb in ber

Xt)at begann in ^5rcu§cn nadj ben „£ct)rplancn unb ßcljraufgaben" oon 1901

eine leife SRürfbilbung nadj ber rjumaniftifdjcn Seite t)in , bie roenigftcnS bic

idjümmftcn folgen ber mi&glüdtcn „SRcform" oon 1892 tjeben fann. Atter*

bingS gefdjaf) meber in ^reufjen nod) in ben anbern SöunbeSftaaten , bic biefe

Reform entmeber gar ntdjt ober nur in fefyr abgcfdjmädjtcr gorm mitgemadjt

Ratten , ctroaS jur SJcilbcrung bcS UtraquiSmuS, unb oon feiner gän^lia^en Sc-

feitigung fann natürlich aud) gar feine SRebc fein; er Hegt im SScfen unfrer

©tcnjbotcn IV 1902 71
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ßultur, ja aller t)öt)ern unb niebern ©ilbung unb ift bed^atb mit bcm Sieben

einanber be3 £ritrium3 unb DuabriüiumS fdjon im ^Mittelalter ebenfo gutm
t)anben gemefen mie tjeute.

§at ficf) nun btcfc geteerte (Erwartung nodj nidjt erfüllt, obtnotjl toir m

ber Hoffnung itjrer balbigen Erfüllung feftfjalten ju bürfen glauben, \o bnfy

bie Hoffnung auf einen gcbeirjlidjen „Sdjulfrieben" ganj ju fdjanben $u fcerbai

benn ber SRuf nact) „Schulreform" ertönt immer nodj unb et)er lauter als

früher, unb er richtet fid) üor allem gegen baä r)umaniftiftf)e ©ömnafium all

bie itjrem Urfprung unb it)rer Drganifation nact) ältefte Scfjulgattung. Xic

ungefjeuern ^ortfe^ritte ber Katurnnffenfdjaften unb ber Xedjmr', eine SStü

anfdjauung, bie, fueroon auSgei)enb, ba8 Gtjriftentum, baS mertooHfte (frbe ber

antifen Äultur, cntmurjeln unb ben 2Renfd)en nur auf baS 3rbifd)e mt

(Segenmärtige oerroeifen mödjte, bie &bfet)r unfrer mobernften Äunft Dom %k

ftaffifdjen, eine ungefunbe Überfpannung be3 UcationaliSmuS gegenüber ben

allgemein 2Renfd)lid)en , bie unleugbaren jatjtreidjen unb fdjroeren Übelftäsk

einer roefentlid) ftäbtifdj » inbuftrieUcn , fapitaltftifäjen Äuttur, bie mit Ww

mältigenber Sdjnettigfeit bei unä tjeraufgemadjfen ift, bie 3""öt)me ber Wü$fid)-

feitSfanatifer in einer 3*it, too alle Stänbe unb a0e SBölfer im fjartenfton

furrenflfampf miteinanber ringen , fogar in ben regierenben Stänben bi$ in

bie 3ürftent)öfe t)inauf, enblid) ber Steg ber antiftaffifdjen teuerer im Sdjul-

mefen Ungarnä, ber ffanbinamfdjen fiänber unb SRufttanbä, baS alled erjeujt

neue, fdjeinbar alleinberechtigte ©ilbungeibeale unb erfdjroert bie Stellung bei

tjumaniftifdjen (Stimnafiumä.

2)edt)alb finb ?tn flogen unb 33effcrung3t)orfcf)täge bon berufner unb m-

berufner (Seite feit 3at)rcn an ber XageSorbnung, unb fic fdjeinen nod) imrnrr

fein @nbe nehmen gu motten. 3)em einen erfdjeinen $aut be fiagarbeä ariit

Dolle ©Triften unb bad munberlidje $ud) oon finngbefm „SRembranbt aU &!

^ietjer" (juerft 1890) ben richtigen SBeg $u roeifen, anbre motten bubon niebt*

miffen. Der <ßt)ilofopf) Xt)eo&alb 3ic9^cr *n Strafeburg nennt ben Stetnbcanbt

ein „tfjöridjteä ©ud)," beffen meite Verbreitung in 45 Auflagen (bis 1900)

bem Urteil beä beutfdjen ^ubltfumS nidjt $ur (St)re gereid)e, unb einer unfrer

größten ^iftortfer unb marmtjer^igften Patrioten, Reinritt) uon Xreitjdjfe, ift

mehrmals für eine t)umaniftifd)e 9tüdbilbung beä ©UmnafiumS $u ftärfertr 8fc

fdjränfung unb SBereinfadjung feiner SBilbungSmittcl in bie Sdjranfcn getreten

(1883 unb 1890, fiet)e S)eutfcl)e Stampfe, Weuc ^otge 1896, S. 219 ff.
urt

386
ff.)- 9?euerbing3 t)at ein preufeifdjer ®t^mnafiaUcr)rer, Cubmig (Witt in

Stegti^ bei ©erlin, in einer felbftänbigen Sd)rift*) atte klagen gegen unfo

t)öt)ereg Sdjulmefen, uon eignen @rfat)rungen uerftärft, jufammengefafet unb

befferung^rjorfd)lägc baran gefnüpft. 3n biefen Anflogen, bie übrigen^ feind

meg* nur bem t)umaniftifd)en ©timnafium gelten, fteeft natür(id) üicl

?lber red)t biete* fommt auf 9ted)nung unfrer ©efaintfultur unb nirftt
ber

Sd)ule ©. bie 3uiMt)nK ber 5ßeruofität unb — ber Selbftmorbe and) wft

*) J)er Deutfc^e unb fein Satertanb. ^oltrifd)«pobagoflifd)e »eira^rungen elnrt Üiobtwtr

»erlin, ffliegonbt unb ©rieben, 1902. VI unb 146 Seiten.
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bcn <Sct)filern), anbre* ift nach meiner eignen ©eobadjtung, bie id) bodj wohl

auch geltenb machen barf, ftarf übertrieben. @* giebt ©Ott fei $anf nodj oiel

mehr grifdje unb &umor im ©djulleben, al* ©urlitt gefetjen ^aben will; ba*

uralte unb unfterblidje Talent ber fwlben Sugenb, fidj um $u fernere ober

tt>r $u ferner erfcheinenbe ?lrbeit*laften ^erumjubrü(fen unb bie <5chwädjen

einzelner fiefjrer ju allerlei freiließ nicht immer bequemer unb niemals loben**

werter S?ur$weil ju benufcen, t)i(ft über fo manche* ^inmeg, unb wenn idj

meine Stangen au* ber <5djule gehn ober aud) in bie ©djule ^ereinftürmen

fcr>e, wenn idj fie fiel) brinnen auf bem Xurnplafc, nicr)t nur in ben Xurn*

ftunben, fonbern auch in ben Raufen, tummeln fefjc ober im fröhlichen 2Bctt=

fpiel braufeen am 3Balbe*ranb auf grünem, luftigem SBiefenpIan ober gar am
8ebanfeft, wenn nodj ftunbenlangen SWärfdjen unb turnerifdjen Ü6ungen ber

mannigfachften Slrt unter ben klugen ^unberter oon 3"f<h<>"rot ber ftarfe

Sieger im „günffampf" üon feinen flameraben jubelnb auf bie ©futtern ge-

hoben unb tjereingetragen ttrirb, bann nehme ict) gwar einzelne blaffe, fyoty

aufgefdjofjne, blutarme unb neroöfe jungen wahr, bie wof)l aud) ba* ©Item*

f)au* mehr auf bem ©ewiffen Ijat al* bie ©djule, aber id> ^abe feine*Weg*

ben (Stnbrucf, ba§ bie ganje ©efeHfdjaft „SRefonoalefyenten au* einem Äranfen-

haufe" gliche. 9Benn ich ba* an einem grofeftäbtifetjen ©umnafium erlebe unb

an biefer ©dmle aujjerbem einen Xurnoerein, einen gujjbaUoerein, einen

3djmimmöcrein ^abe unb eigentlich nur nodj einen Sluberoerein Dermiffe, fo

fann idj mir weiter fagen: ein ftubenberr)odte* ©efd)lecht ift ba* gar nicht,

unb wa* bei und tfyatfäcrjlicfj beftet)t, ba* beftetjt audj an oielen anbern ©um*
nafien, ober e* ift menigften* möglidj ofmc eine grunbftürjenbe Sieform.

gretlidj, ba* englifcrje (5rjiet)ung«tt)efen, ba* audj ©urlitt, wie feinerjeit

$aul ©fijjfelbt, al* ein Sbeal öorfdjwebt, obwohl er e* fetne*weg* olme

weitere* übertragen miß, ba* fönnen mir in 3)eutfd)lanb nicht nachmachen.

Unfre ©nmnafien finb im mefentlidjen auf (Schüler au* bem SWittelftanbe be*

rennet, nicht oornehme 3nternat*fchulen für ©öfme be* Slbel* ober reicher

©efchledjter, wie SBindjefter, ©ton, 9rugbt) unb iparrow, unb mir haben nicht

bie Möglichkeit ju einem fo au*gebreiteten ^Betriebe förderlicher Übungen;

bafür bietet bann ba* 2ftilitärjahr reichlich ©rfafc. Slber ich ^Qnn finben,

ba& ber gebilbete $)eutfdje in ber Siegel mit Abneigung feiner alten «Schule

unb feiner ©dmtyeit gebenfe; mir finb fo oft SBeifpiele treuer Hntjängtichfeit

unb $anfbarfeit entgegengetreten, bafe ich Da* ©egenteil eher al* $lu*nab,me

onfehen möchte, nicht nur bei unfern wenigen, ben englifchen Public Schools

einigermaßen ähnlichen gürften* unb 3nternat*fchulen, bie ihre 3öglinge na;

türlich ftärfer an fich feffeln al* freie ©ümnafien. Slnbrerfeit* finb auch D*e

£nglänber oon ber SSortrefflidjfeit ihre* *8ilbung*mefen* feine*meg* mehr fo

feft überzeugt wie früher; fie finben fogar, baß e* ihre 3ugenb mit bem, ma*

jum ©eftehn be* heutigen Äonfurrenjfampfe* ber Hölter nötig fei, ^u wenig

au*rüfte, unb ba§ wir ihnen barin überlegen feien.

3n ber Äritif ift auch ©urtitt wie alle bie teuerer Diel ftärfer al* in

ben 9efferung*oorfdjlägen. SBa* er über bie Slotwenbigfeit fagt, ben Unterfchieb

i»ifchen fcauptfädjern unb Siebenfachem wieber entfehiebner 3U betonen, ba*
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Söiffen, namentlich baS ©ebächtniämiffen $u ©unften freierer öemegung unb

<3elbfttl)ätigfeit beä ©d)ülerd $u befchränfen, alfo mannigfache flbftriche am

(Stoffe oorjune^men, bie §eimatfunbe burd) Anleitung ju bernünftiger Scftürc

bebeutenber moberner $rofabid)ter mcf)r pflegen, bie Überfpannung bes

^rüfungäroefend unb ber bamit eng oerbunbnen $reffur $u befeitigen, an b«

bie preujjifdien ©nmnafien im ganzen weit mehr $u franfen fcheinen als

5. 93. bie fädtftidjen, baS ift alle« jtoar nicht neu, ober ganj richtig unb k-

achtenSroert. SlnbrerfeitS ober ift cä ungerecht ju uerlangcn, bafe baS ©91m

nafium feine altem ©djüler auch in bie moberne 2Belt = unb Äunftanfchauuna,

einführe. $>ie Sdjule fann in ber Shilturentmicflung niemals eine leitenbc

Stellung einnehmen, nrie etwa bie Unioerfitätcn, fic fann iljr nur langfam

unb norfidjtig folgen, nur $inge, bie fid) fdjon burchgefefct unb bemann

haben, päbagogifd) oertoerten, fonft oerfünbigt fie fid) an ber 3ugenb. Söeldjw

ift benn „bie neue SBcltanfdjauung, " ctma bie fogenannte naturmiffenfd)aftlid)et

bie fich mef)r unb mehr als üerfef)lt heraudfteilt, meil fie auf ju einfeitiaer

®runblage bauen miß? Unb welche« ift bie „moberne Shinftanfctjauung," bic

bie ©djule an ©teile ber flajfijchen lehren foü, ober ift ihr ©ieg fdjon gcroiB?

2>ie ©cf)ule foü itjrc Zöglinge Don ungeflärten SagcSfragen gerabeju fern

galten, fie foll nur bie Urteilsfähigfeit auäbilben; ba$ weitere ift ©ache ber

Unioerfität, überhaupt einer reifem rllteräftufc. 2>afj aber aud) baS ®t)m-

nafium ber Stulturenturicflung nad) beften Gräften gefolgt ift, baä meifj bodj

auch njotjl ©urlitt; ^mifc^en bem heutigen ©tjmnafium unb bem ber fündiger

3a^rc ift ein fetjr großer Untcrfd)ieb.

^ebenfalls ftetyt baS thatfächlidjc ©rgcbniä ber Steformbewegung beS legten

SahrjchntS, fotoeit fie rabifnle SBcränbcrungen erftrebt, in gar feinem $ert)äfotie

511 bem großen fiärm, ben fie gemalt tjat unb noch macht. $cnu iljr einige*

greifbares SRcfultat ift baS fogenannte Steformgnmnafium nad) bem SKufter

bcS ©oett)cgtomnafium« in ^ranffurt, baS ben beginn beS ßatcinifd)en nad)

Untertertia, ben beS ©riecr)tfct)cn nad) Unterfcfunba oerfdnebt, alfo bie eine

flaffifdjc Sprache auf fed)S, bie gweitc auf oier 3a^re, aflcrbingS mit etwae

oerftörfter 3al)rcöftunbeti5al)t , befdjränft unb biefen Unterricht auf einen mit

ben (9?eform«)9tealgt)mnaficn unb ben SRealfehulen gemeinfamen lateinlofen

Unterbau mit fet)r ftarfem ^Betriebe beS ^ranjöfifcfyen begrünbet. ?(uf bicjein

latcinlofen Unterbau berutjt überhaupt ber übrigen^ feineSmegä neue ©runb*

gebanfe ber neuen (Sdjule; er foU ben Übergang ber (Sc^älcr auf latein»

lofe ?tnftaltcn ber anbem ©attungen ofyne ©c^mierigfeit ermöglichen unb

fomit für bic öltern bie Gntfc^eibung über bic fünftige ßaufbalm beS Sofuicä

um einige Sa^rc hinauöfchieben , bie cnbgiltigc SBarjl jmifc^en huntaniftifebem

unb Slcalgnmnafium um fünf 3al)re. 2)afj baS ein gemiffer ©orteil ift

uerfteljt fic^ oon fclbft; nur finb fold^c Übergänge boc^ immerhin Kudnahmen.

©ie mürben fct)on erleichtert merben, menn ctma ein gemeinfamer Unter*

bau (VI, V, IV) für bie l)umamftifd)en unb SRealgtymnaficn mit SBcginn be*

^ran^öfifchen in Quarta ftatt in Cuinta (bcÄ Sngltfchen in Obertertia ftatt

in Untertertia) hergeftellt mürbe. Ü8i§ Quarta muß cd bodj oöHig flar fein,

ob fich ber flnabc für bic eine ober bie anbre ber beiben ©chulgartungen eignet,
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bcnn in biefcr JMaffe ftef)t er im jtoölften ober breijerjnten ßebenöjafjre. SBer

aber feinen jungen auf bie (ateinlofe SRealfchule fct)icft, ber fyat bon %n*

fang an ein (Stubium nid)t im Sluge unb mufc bie folgen tragen, wenn

er fid) bann ^interbrein anber« befinnt, wa« tljatfäc^Hcr) fjödjft feiten oor^

fommt. 2)aju wirb bie $lu«bct)nung ber Berechtigung $um Unioerfität«ftubium

bic SRotwenbigfeit eine* Übergang« Don ber einen (Gattung ber neunjährigen

f)öf}ern (Spulen $ur anbern immer weiter oerringern, alfo auch ben SSortcil

be« N §ranffurter <3uftem«," bem bodt) ber fernere Nachteil gegenüberfteht, bafe

oon if)m au« jeber Übergang auf ein 9cormatgt)mnafium fo gut tuic abge*

fajnitten ift.

©o ift ber Vorteil felbft gering, unb er roirb fef)r teuer, er wirb auf

Soften ber alten Hauptfächer, ber beiben flaffifdjen ©prägen, unb bunt) eine

^erftärfung be« ^anjöfifa^en erfaufr, für bie e« (eine innem ©rünbe giebt.

$enn bie 93er)auptung ber Reformer, ba« ßatein fei nun eine oöflig tote

Spraye, $u beren prafrifa^em ©ebraud) in JRebe unb (Schrift ja auch ba«

Gtymnafium gar nicf}t mehr anleiten wolle, müffe alfo 5U biefem 3wed burdj

eine moberne Sprache erfefct werben, ift ntct)t fHchhaltig. Söenn ba« Satcin bie

internationale (Sprache ber SÖiffenfchaft nict)t mer)r in bem alten Umfange ift,

fo r)at e« boct) nicht gang aufgehört, e« 311 fein. 9flan benfe j. 93. an ba«

aro&e Corpus inscriptionum latinarum SRommfen« unb anbre SBcrfe ähnlicher

Slrt, bie für ein internationale« (Metjrtcnpublifum beftimmt finb unb ftdj

be«t)alb be« £ateinifcf)en ebenfo bebienen, mie ba« 1106) oft genug gelegentlich)

internationale (Selefjrtenoerfammlungen tt)un. gerner ift ba« fiateinifct)e be-

fanntlidj noch Ijeute bie amtliche ©cfchäft«fpracf)e ber römifctjen #ird)e, ber

au«gebet)nteften Drganifation ber 23elt, ift alfo in biefem weiten greife feit

ber ©egrünbung be« Grjriftentum« niemal« geftorben, fonbern fw* auch nacr)

ber Sluflöfung be« meftrömifchen SReich« ununterbrochen weitergelebt. $)e«halb

tonnte ber gürftbifchof $opp oon Breslau bei Gelegenheit ber ©chulfonferenj

im 25ejember 1890 erflären: wenn ber preu&ifcr)c (Staat in feinen ©tmmafien

ba« fiatein noch weiter fdnoädje, fo werbe feine &irer)e in anbrer SBeife felbft

für feine Pflege forgen mi'tffen. $a« hätte bann wot)l eine feine«weg« wfinfehen«*

werte ftarfe Slu«behnung ber ^riefterfeminarien flur golge gehabt.

gür bie Erhebung be« gran^öfifdjen al« einer lebenben $auptfprache $ur

©runblage be« frembfprad)igcn Unterricht« aber fpricht pofitiü gar nicht«. @«
ift burct)au« fein beutfehe« Nationalintereffe, bie im SRücfgang begriffne SBelt*

geltung be« granjöfifchen, bie nur wenig über ^wei Sarjrhunberte alt unb im

biplomatifchen 2$erfer)r feit 93i«marcf bebeutenb eingefchränft morben ift, wieber

$u förbern, fein beutfehe« 93ilbung«intereffe, ben 3u9Qn9 5ur franjöfifct)en Sit-

teratur $u erleichtern, bie fich in ihrer wifcigen, geiftreichen, pointierten, burdj ;

au« refleftierten ?lrt am wenigften für bie 3ugenb eignet, fein beutfehe« 33er*

fehr«intereffe, ba« Jranjöfifche in bie erfte 9Reir)e ju rücfen, benn in biefer

Beziehung unb burch feine £itteratur ftef)t ba« (£nglifcr)e weit ooran. §luch

fällt ba« ^ranjöfifchc mit feiner reichentmicfelten Formenlehre bem Knaben

faum leichter al« ba« Sateinifche, mie bie $cnfurcn gerabe in ber Quarta,

feiner gnmnafialen 2lnfang«flaffc, 3at)r für 3ahr bemeifen, obwohl ba fdjon
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$wei fiateinjat)rc ooraudgegangen finb. @3 ift unb bleibt bod) auch für bie

einfache fonpfinbung eine« jehn* ober elfjährigen Sungen ein SBiberfmn, bie

SBörtcr anbcrä ju fd)rciben ald fic au«aufprechen ; biefer SBiberfpruch erhöbt bie

Schwierigkeit beS fierncnd, unb bie grammatifchen ©egriffe, bie feit jmcitaufenb

Sauren am fiateinifchen flar auSgebilbet finb, müffen ffinftlich auf baä gran=

äöfifct)e übertragen »erben. Snnge granjofen wollen bie Reformer natürlich fo

wenig crjieffn, wie bad alte ®tomnaftum ©rieben unb SRömer, aber fte mögen

bad ernfteSBort XreitfchfeS bebenfen: „Unfre gelehrte ©Übung ift nur barunt

national, weil fte auf altflaffifchem ©runbe rul)t. $>aä fiatein erleichtert un*

ben Zugang bü a^en lebenben tfulturfprägen, otjne un« bem eignen Volte ju

entfremben. $>afj ein $eutfd)er $um Börner ober jum Hellenen werbe, ift un

möglich, jum fünftlichen (Snglänber ober granjofen fann er fet)r wohl werben."

Sieht eö alfo mit ber innern, päbagogifchen ©egrünbung bed neuen 2eljr=

gang« recht bürftig aud, fo finb feine folgen für bie beiben antifen Sprachen

noch flo* nicht abjufehen. @S ift ein Irrtum, $u glauben, bafj man in einem

wiffenfehaftlichen OfadK» oor ädern in einer fremben Sprache, baafelbc erreidjen

tonne, wenn man ihr in einer turpem $eit eine öerbältntemäfjig gröfeere

Stunbenjacjl wibmet, als wenn man ihr in einer längern 3eit eine geringen

Stunbenjat)! einräumt. $enn eine frembe Sprache Witt fojufagen oerbaut fein,

unb baju bebarf e3 eben ber geit, ruhiger Arbeit unb langer Übung. £er Snabe

tann nicht Wefentlich mehr lateinifche SBörter unb Regeln in einer SSoaV

lernen, wenn er $chn fiateinftunben hat, al« wenn er nur acht hat. Unb bieje

gewaltige <$ebäcr)tniäarbeit, bie ber Sertancr unb ber Quartaner mit einer ge?

wiffen fieict}tigfeit bewältigen — in (einer ftlaffe finb bie ftortfct)rirte fo erftoun^

lieh wie in einer normalen Serta— , bie mutet bad SReformghmnafium einem älter

£U, wo bic <$ebäcr)tni$fraft weitaus nicht mehr fo ftart ift, baö burd) bie

förderliche (Sntmicflung unb bie Vorbereitungen jur Konfirmation — in ber

Unterfefunba auch burch baä beginnenbe ©efütjl ber SRännlichfeit — mannig:

fachen Störungen auögefefct ift. 9Wit Siecht nennt ber erfahrne Stabtfd)ulwt

Dr. Voigt in ©erlin biefe Verfennung beö Verhältniffeä oon (Mebäd|tni$ unb

Verftanb „ben pfuctjologifchen ©runbfehler bed Jranffurter Söftemä" (^oM s

gogifcheä Wochenblatt oom 14. SWai 1902 S. 245).

3nfolgebeffen ftedt ba$ fteformgtomnafium an fietjrer unb Schüler tyotyn

$lnforberungen, fpannt ihre Sfräfte ftärfer an alÄ ba* SRormalgOmnafimn, je$t

fich alfo mit ben berechtigten $lnforberungen nach ©ntlaftung, nach freierer

Selbftthätigfeit ber reifern Schüler unb nach Vcrminbrung ber Äorrefrurlaften

für bie fiet)rer in ben fchärfften SBiberfprudj, gerät zugleich in bie ©efatjr,

feine fieute nur für beftimmte, befchränfte Aufgaben, für beftimmte Slbfehnitu

eine« Schriftftetlerä ju briQen, ftatt fie £U einer gewiffen ©eherrfdjung ber ©prattc

bringen. 3)ie Vermehrung ber (ateinifchen unb ber gried)ifchcn Stunbes

(fiatein in IHB unb III A 10, in ÜB biä IB 8, ©riednfeh Don IIB an 8)

jpoingt zugleich $u einer £>erabfe$ung ber Wathematif auf bret Stunben wm

ÜB ab (ftatt 4 im 9cormalgtjmnafium). Unb biefe Schule macht ben ?in

fprudj, eine ganj befonberS „moberne" unb „nationale" $u fein, weil fie
—

mit bem granjofifchen anfängt?
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9hm uerfichern aUerbingS bic ^Reformer, bic neue ©djule leifte genau

baSfelbe in ben flaffifchen Spraken ttrie baS alte ©ümnafium, ^abe alfo

bie $robe beftanben. <Set)r wahrfdjeinlich ift baS üon öornherein ni$t. $te

Healgömnafialabiturienten, bie an einem fjumamftifdjen ©ttmnafium it)re

StgänaungSprüfung in fiatein unb ©riednfeh machen wollen unb bod) fdwn

tütf>tig ßatein getrieben höben, auch felbftoerftänblich immer b(Q<xbtz, ftreb*

jame Seute finb, fommen im ©riechifdjen, auch wenn fte eS fdjon bor if>rem

Äbgange üon it)rcr (Schule betrieben Ijaben, fcl)r fetten über mittelmäßige

fieiftungen t)uiauS, unb bei ©eminariften, bie auch aumeilen bie ©aa> Oer*

fudjen, gelingt fie faft niemals, jcbenfallS nur mit ber fc^ärfften Anfpannung,

unb auet) bann mit feljr fchwadjen, faum noch juläffigen ßeiftungen. SBenn

nun aber aud) baS granffurter SReformghmnaftum einige 3at)rgänge üon Abi*

turienten entlaffen hat, fo ift baS nod) feine genügenbe ^ßrobe feiner ÖeiftungS*

fähigfeit; üon einer folgen nrirb erft bann bie SRebe fein fönnen, wenn fid)

feine Abiturienten in ben (Staatsprüfungen bewährt haben werben. Aufeer

biefer Anftatt giebt eS nod) ^eute nicht mehr als act)t SReformgümnafien in

^reufjen (in <5d)öneberg bei Berlin, Gtyarlottenburg, 93reSlau (2), SRagbeburg,

Ä^eübt, $annoüer, ©an^ig), bie meift nod) in ber Entwidlung begriffen finb,

alfo noch gar feine Erfahrungen haben, gegenüber mehreren Ijunbert Normal*

gtnnnafien, unb biefe fdjwachen Anfäjje werben üon mandjem Reformer als ber

moberne Slüget beS humaniftifd)en ©ümnafiumS bezeichnet! <So fter)t eS tr)at=

fäc^ltc^ mit ber „Erprobung" beS SReformlehrplanS. Unb fdjon laffen ftdt>

Summen fyöxtn, bie auch feine Stiftungen anzweifeln. 3n bem (Gutachten eine«

bem SReformgümnafium fef)r günftigen ©erichterftatterS wirb auSbrüdlid} aner*

tonnt, bafj bie granffurter SRefultate im ßateinifdjen feinen Erwartungen nidu* ent*

fprodjen hätten. AnbrerfeitS ift eS „ein offne« ©cheimni«, ba§ bie Abiturienten

beS SReformgümnafiumS fchliefelid} im gran$öfifd)en nic^t met)r (eiften als

bie beS SlormalgümnafiumS; waS in ben Unterftaffen mef)r gelernt wirb,

gefjt in ben mittlem unb obern, wo bie alten (Sprachen mit einem fo ge=

roaüigert ^)od)brud einfefyen, eben wieber Oerloren. 3um geben bie au

Reformgt)innafien unterrichtenben fie^rer biefen Übelftanb fetbft $u, flagen bar*

über, ba§ baS mfihfam unb mit fooiel Aufwanb an Äraft aufgeführte ©ebäube

oon HI B ober II B an wieber zerfalle, unb fpredjen beS^alb bem SReformgüm»

nafium ben SBorjug einer einheitlichen Organifation ab." Unb wie fteht eS

mit ben üeiftungen in ber 9Wathematif?

9J?an fann nun ruhig zugeben, ba§ auch °*c neue ©c^ule unter günftigen

Umftänben, bei geringer <Schülcr5ahl unb fct)r tüchtigen Cehrern, ©uteS (eiften

fann; e* führen oiele SBege nach SRom, unb meShalb foU man nicht einen

neuen Oerfuchen, wenn man fid) baoon befonbre Vorteile oerfpricht? Aber nicht

barum h<*nbelt «S fich, ob einzelne Anftalten biefer Art gebeihn fönnen,

fonbern nach ber Auffaffung ber ^Reformer foK oielmehr biefe ^oxm beS huma«

niftifchen ©umnafiumS pr herrfd)enben werben, alfo unter allen Umftänben unb

überall burchgeführt werben. SRact) ben bisherigen Erfahrungen müffen wir

aber bie SRöglichfeit unb bie 3roecfmäfjigfeit einer allgemeinen Einführung be=

ftreiten.
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3>ie SBer^ättniffc, unter benen baS ©octljcgümnafium arbeitet, fiub nid)t

bie gewöfmlictjen , gefctjweigc beim bie allgemein fjerrfdjcnben. 3n granffurt

fdjeinen aunädjft nur foldjc Steife ifjre ©öfmc überhaupt auf baä ©nmnafium

$u fd)icfen, bie fie für fät)ig galten, ben ganzen fturfuä burdföumadjen,

befanntlid) im allgemeinen fonft nidjt ber gall ift. (Sobann ift bie 3al)l 0ct

<Sd)ülcr — am 1. gebruar 1901 391, 1902 376 — für ein grofeftäbtifet)«

©timnaftum nic^t t)od) (jebeä ßeip$iger ®ümnafium ift wefentlid) ftärfer), bie

grequen$ ber klaffen üon Untcrfefunba ab aiemlid) fcrjmadj, unb Don ben ©e=

famtiat)len waren im Satjre 1901 141, im 3at)re 1902 139 3uben, alfo 38

ober naljeju 37 ^rojent
, jübifdje <2<r)üler aber gelten im ganzen für gut

begabt, gemer ift ber SMrcftor beS ©oetl)egrjmnaftum3, Dr. ftarl Stantjarbt,

ein rjerüorragenber, für feine ©adje begeifterter Sßäbagog unb r)at ein au$

gewähltes fictjrerfoUegium um fidj gefammett, baä gewifj mit aller Slnfpannung

an ber fiöfung feiner fdnutcrigen Aufgabe arbeitet, unb ^u beffen Qrrgan$ung

bem $ireftor jiemlidj unbefd)ränftc SKittel jur Verfügung $u ftelm fcf>einen.

3)a$u lebt bie (Sdjulc jefot nod) unter bem fdjarfen SDrud einer fortgefefcten

$robe, benn fortwäfjrcnb wirb an it)r infpijiert unb rjofpirtert. £iefc günfrigen

93erfjältntffe werben Weber $)aucr tjaben nod) finb fie allgemein oortyanben.

Sin neugegrünbetcä Kollegium uerringert allmäljlid) gatty oon felbft feine

»Qualität, weil bie beften feiner SDiitgliebcr aQmäfylicr) in l)öfjere Stellungen

berufen werben unb nidjt immer buret) ebenfo tüchtige erfefct werben tonnen.

2)ic ©pannung, unter ber jefot £?ct)rcr unb <3cr)üler biefer 3lnftalt arbeiten,

wirb gerabe bann am e(;eften nadjtaffcn, wenn fie nidjt met)r eine ^udna^me-

ftellung einnimmt, unb bie jefct befonberd günfrigen ^ranlfurter Orts* unb

^eitoer^ältniffe werben fid) immer nur ücrcin^elt finben; ber Durcr)fcfmitt ber

£ef)rer unb <Sd)üler wirb überall nur 9Jnttelgut fein fönnen.

bleibt alfo bod) wofjl bei bem, waS mir einmal ber leiber $u früb

oerftorbne preufeifdje Shiltuäminifter 93offe fdjrieb: „ÜWan fann SReformg&mnaften

wot)l julaffen, aber nicfyt einführen." (Sinjelne Gäulen ber ^ranffurter

mögen in großen ©täbten in freier Stonfurreitj mit bem Scormalgrjmnafium

gebeifm fönnen, für bie große Waffe unfrer ©tjmnaftalftäbte eignet fiel) bai

yicformg^mnafium niefjt; ja be$eicfmcnberweife t)at gerabe ©crlin, alfo unfre

gröfjte ©tabt, beren fortfd)rittlict)e ©cfinnung über allen 3wclfcf ergaben ift,

nod) fjeute feine 9teformgt)mnafien , unb erft für^lidj t)at ftcrj tner ber ©tabt-

feijutrat Sßoigt runbweg gegen bie (Jinfüfyrung bed granffurtcr „©rjftcmä*' au»;

gejprodjen. 2üa| eä trofc biefer ©inwänbe weitern 93oben gewinnen wirb,

baran fann man gleidjwo()t nid)t eine Minute zweifeln. ÜKamentlid) ftäbtifc&c

ftollaturbe^Örben werben gewi^ üiclfa^ baju übergeljn, weit fie metjr ober

weniger oon <3tabtocrorbnctenüerfammlungcu abhängig finb, in benen in bec

Siegel bie Iftüfolidjfeitärücrjicfjt überwiegt , unb bie SRefjrtjcit fold)cn blenbenbcn

©a^lagwörtcrn, wie „SReform," „gortfcrjritt," „mobern," „prafrif^" unb ber

gleichen mef)r blinbling« nachläuft. Söclctje Äonfufton freilief) eine foldje 3kr

metjrung ber SReformgumnafien in unfer tjö^ercÄ <2d)ulmefen bringen wirb,

läfet fia^ leidjt ermeffen, wenn man erwägt, bafj ber SBea^fel ^wifct)en einer

SReformfdjule unb einem ^ormalgomnafium fo gut wie auägcfdjloffen ift, alfo
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Altern bei bcm heute boct) nicht gcrabc feltnen SBohnungdmechfel in bic fdjvöerfte

Verlegenheit geraten fönnen.

$un tjat Dr. SReinharbt, felbft ein begeifterter §umanift, feinen neuen

Seegang in ber ehrlichen Slbficht aufgeteilt, ba« fcfrtoer bebrofjtc humaniftifche

©nmnafium burd) ßonaeffionen an moberne Strömungen $u retten. Sft biefe

Segnung richtig? £ie grunbfäfclidjen geinbe ber humamfrtfehen ©ilbung

Wen barin nicht« al« eine (Stoppe auf bem SSege jur Vernichtung biefer

93ilbung. Sie finb nidt)t befriebigt, fonbern merben im tarnen ber „natio*

nalen" unb „mobernen" (Srjicrjung it>re Singriffe äunäct)ft auf ba« ©riecr)iftr)e

richten, unb ba bietet ba« 9teformgtomnafium einen fet>r oermunbbaren $unft,

nämlid) °en Seginn be« ©riedjijcrjen in llnterfcfunba. 9ttan fann in ber Xfyat

fragen: 2Be«halb foHen bie Sdjüler, bic au« biefer filaffe mit bem Einjährigen*

jeugni« abgetan, noet) mit ben Slnfang«grünben einer fchmierigen Sprache gequält

©erben, bie ihnen fein lorjnenbe« 3iel bieten unb balb mieber oergeffen merben?

-Die vernünftige $onfequenj märe bann alfo, ben Anfang be« ©rietr)ifcrjen nach

Cberfcfunba ju öerfRieben. 2ll«balb mürbe fiel) bann herausfallen , bafj in

Drei Sauren nicht« erreicht merben fann, roa« bie harte Arbeit lofmt, unb bann

ergiebt fict) bie meitere gorberung : SSermanblung be« ©riectufdjen in ein mahl*

freie« ^adr) für Xtjeologen unb flaffifcfje Biologen «ach oer Slrt be« §e*

bräifdjen, benn nur biefe „ brauchen " e« unmittelbar für üjrc Stubien. Von
biefem Stanbpunft au« liefje fiel) freilief) noch Diel eher bie Slbfcr)affung ber

SRathematif rechtfertigen, benn biefe „braucht" im fünftigen Seben nur ein

Heiner ^Bruchteil ber ©umnafiaften, unb bie fie nicht „brauchen,
44

üergeffen fie

ipäter oollftänbig, ohne fie auch nur j$u toermiffen. Ohne ©riedjifcf) aber giebt e«

fein moberne« human^fn fchc* ©timnafium, oa<̂ ()ei& erfehntc 3icl ber teuerer,

feine Vernichtung, märe bann erreicht. 3)enn nach bcm heutigen Stanb unfrer

Suffäffung be« Altertum« ift bie Äenntni« ber griechifchen (Sprache, fiitteratur

unb Kultur ba« Söefentlicrjfte ber humanifhferjen Vilbung. SBenn griebrieh

^aulfen trofcbem fnftorifch $u begrünben Dcrfudjt hai « oa6 oa* ®riecf)ifche erft

burtf) ben SReuhumani«mu« ju feiner (Stellung gefommen fei, unb öor biefer

3eit ba« ©rjmnafium biefe (Sprache nicht oiel intenfioer betrieben tyabz al«

je$t ba« $ebräifcr)e, bafj alfo aud) ba« moberne (Shmwafium ohne ©riednfeh

befterjn fönne, fo bemeift ba« gerabe fo oiel, al« menn man aud bemfetben

QJrunbe bie Erweiterung be« mathematifchen *ißcnfum« befämpfen moKte,

nämlich 9ar nicht«; moht aber rmt Sßaulfen burch biefe Schlußfolgerung bem

Immaniftifehen (&timnafium fehr oiel gefchabet. §ier heifet cd alfo: $eine SHon-

^effionen mehr! 3)enn barüber täufche man fich ja nicht: ift ba« ©riednfehe

al« mefentticher Veftanbteil be« ©timnafialunterricht« einmal aufgegeben, bann

erhalten mir e« niemal« mieber jurücf, fonbern mir oerlieren c« für immer,

unb unfre SBitbung finft bamit auf eine tiefere Stufe herab, darüber mögen

fid) namentlich bie nicht täufchen, bie e« angeht, unb benen bie ^öhe unfrer

Silbung mirflict) am ^cr^cn liegt. „23enn man erft fomeit geht, ben 2öert

be« Unterricht« nach oem ftd)tbaren Sffeft ju bemeffen, bann mirb man auch

balb bahin fommen, ben SBert beffen, ma« man auf ber Schule lernt, banach

ju beurteilen, ob bamit ©elb ,51t machen ift ober nicht, bann ift 2)eutfchlanb

(^ren^oren IV 1902 72
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öerloren, bann ift cS um feine fätjrcnbe Stellung unter ben curopätfchei

©ölfem gcfrf)et)it r
benn biefe Stellung beruht auf feiner überlegnen geifriger.

93ilbung." (Slbt Uthörn oon Coccum in ber Schulfonferenj Don 1890.)

$>ie teuerer begrünben if)re Ablehnung bcS ©rieefnfehen gern bairat ba?

ba« Slltertum für unfre ©efamtfultur feine alte ©ettung verloren f>abe, bet

e$ „ücrbtaßt" fei. $amit aber mirb bie J^age ganj falfct) gefteßt.

fjanbclt fiel) gar nid)t um bie ^ragc, ob ba3 Altertum in biefer ©ejichinu

noct) feine frühere Stellung behauptet, b. I). ob e« fo im Sorbergrunbc be?

3ntercffe§ ftef)t wie oor t)unbert 3af)ren, fonbem um bie baoon gan$ t>ei

fehiebne: Üöelche 93tlbungämittet finb am beften geeignet, in unfrer Sugcnb bo?

SBcroußtfein beä ^iftorifc^cn 3ufamment}anga unfrer Kultur mit ber Vergangen

fjeit enueefen, il)r oon biefer $ulturentnricflung einen auSreidjenben ©egrir*

£U geben unb ihre geiftigen 5^t)igfeiten in ernfter. einbringenber Arbeit «li-

ebeln, bie SJiütjc lofmenbcn Stoffen fo $u fdjulen, baß ftc fid} bann in fcic

oerfchiebenften Aufgaben eine* ^öljern Söerufs hineinarbeiten fann, mag ftt

auc^ oa^ ®etcrnte im fpätern Üebcn nicht in allen feinen ©n$elt)eitcn fert

galten unb größtenteils öergeffen? 21U jugeftanben mirb babei natürltä

uorauSgefcfct, baß fein mobemed Sßolf in ber £age ber ©riechen ift, nämliä

eine rein nationale, nur mit Skrroertung nationalen ©eifteScigerttumS eine

ber $eit gemäße höhere <3i(bung ju geben.

Sllle ju foldjcr iBitbung Slufftrcbenben einen unb benfelben 9Seg führen

ju roollcn, nmre heute eine Utopie; bie ©lieberung unfrer heutigen ^ö^eni

Schulen in ©hmnafien, SRealgtjmnaficn unb Oberrcalfdjulen ift au3 natürlichen

unb berechtigten 93cbürfniffen erroachfen, läßt fich alfo auch nicht mehr *ur

alten lateinifchen (Hnheitäfchule jurüeffchrauben. Sllle biefe Schulgattungen

erftreben jenes in ihrer 31 rt. $)ie eine, mehr auf bie unmittelbare $or

bilbung für ba3 praftifche £eben gerichtete, läßt bie hiftorifchen ^Beziehungen

unfrer Äultur in ben ^intergrunb treten, für bie anbern finb gcrabc biefc bic

$auptfad)e. Der gemeinfamen 93afi8 biefer Äultur, bem Httertum, fteht am

femften bic Oberrealfdjule, benn biefe $eigt fie nur in ihrer SSirfung auf bis

beutfehe, franjöfifchc unb englifcfjc Äultur, alfo inbireft, fo^ufagen öon ferne.

9?äf)cr fteht it>r baä 9tealgnmnafium, inbem cö auch in$ £ateimfdje einführt,

beffen Sitteratur $max nur ein Slbglan^ ber griechifdjen ift, immerhin aber

biefer zeitlich, örtlich unb innerlich am nächften fommt; auf bem grünblichften

unb birefteften SBege führt baö human^f^c ©ömnafium 5um 3iel. @3 hrt

bedhalb jnjar bie Slflcinherrfchaft ruhig aufgeben fönnen, aber cd barf mit

oerfchtoinben , e$ muß immer bie Schule bleiben, burdj bie bic oorjug^roeiic

gehn, beren fünftige JöerufSthätigfeit eine grünbtiche, fpra^lic^-^iftorifc^e

bilbung oorauSfefct, benn baä, toa« eä feinen Schülern bietet, roirb burch fein

anbreä 93ilbung3mittel erfefct.

31Qe ßitteraturen unb Kulturen ber mobernen Söölfer finb abgeleitet wrt

unter fortgefe^t, balb ftärfer, balb fchmächer mirffamen ©nflfiffen ber 9kd)barn

ober be* 3lltertum« ermachfen, auch in fortrofthrenber Ummanblung begriffen.

9?ur bie heßenifchc Kultur ift fchledjttnn urfprünglich U«D fclbftänbig, »om

Orient nur in einigen äußerlichen fingen oorübergehenb beeinflußt, bie fie ficö
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DöBig affimiliert hat; fie rcbct 311 uns in einer munberbar bicgfamen unb reiben

Spraye, ber oottfommenften bet 28elt, bie iebcm Gegenftanb ohne ein gremb^

roort gemachten ift; fie bietet einen erftaunlidjcn Reichtum ber ©rfcheinungen,

ber mit jebem neuen $unbc immer mcl)r ju Sage tritt, unb ift bod) in bcn

grofeen £figen ihrer (Sntmitflung fo folgerichtig unb überfidjtlid) roie feine

anbre, ba^u in fid) fo abgefdjloffeu , bafj fie oon feiner mobeinen 3«»* s un0

Streitfrage berührt mirb; fie ift alfo für bie Schule burd) nichts 311 crfcfcen,

lucber burd) bie beutfdje iHtteratur unb ftultur, nod) burd) bic cnglifdjc ober

gar bic franjöfifchc. $ein @poS fommt als Söcltbilb unb in frifdjer, lebenbiger

Slnfdjaulichfcit bcm Ijomerifa^en gleich , baS überhaupt in ber englifdjcn ober

ber fran^öfifc^en fiitteratur gar fein PermenbbareS Gegenftütf bietet, (Sorncittc

unb Siacine üerfdmrinbcn oor GophoflcS, ©hafefpeare überragt aud) biefen,

aber feine ShilturbafiS ift unenblid) fomplyiertcr. $ic $iftorifer beS Sllter--

tumS ^aben gemife it)rc Mängel, aber fie finb bie Söhne einer freien unb

reichen ©ilbung, fie ftef)n, fo meit fie für bie Schule in 93ctrad)t fommen,

bcn bargeftelltcn ©reigniffen fef)r nahe ober mitten in ihnen brin, geben alfo

ein frifchcreS, unmittelbarer empfunbneS 2Mlb, als bic meiften mobemen &c

id)id)tfchreiber oermögen, bic feiten 3eitgcfd)td)te fdjretbcn, am menigften als

5Witf)anbelnbe; fie erjäf)len roirflid), ofjne fortmäf)renbe SRcflerion, fie fdjilbern

ücrhältniämäfeig einfache ^erljältniffe ofjne Überlabung mit (Einzelheiten, faft

alle auch °*)ne °if nioberne pft)d)ologifd)e Slnalufc, bie bod) ber Sugenb noch

unoerftänblidj ift, unb boch in IcbenSüoHer .^erauSarbeitung beS 28cfentlid)en.

Die großen JRebncr finb meift zugleich (Staatsmänner in tief erregter ßeit,

beren ©Üb fie lebenbig miberfpiegeln, unb es giebt ficherlich feine beffere (Ein-

führung in bie ^ilofopfyte, als bie Betrachtung it)rcr Anfänge bei ben ©riechen,

bie fich $uerft bic grunblegenben philofopl;ifchcn Probleme geftcllt hoben.

'Safe überhaupt alte SBiffenfdjaften unb alle DarftellungSmcifen ihre

SSurjeln im Griechentum tyabin, baS macht baS geiftooll jufammengefteHte

fiefebud) *>on ©üamoroifc-SWöllenborff*) jebem beutlid). $lud) er fafet, mic

heute jeber *ßh^°^°9' Dad Griechentum rein ^iftortf ; er mifl bie Griechen

lefen nicht als unerreichbare 3bealc unb nicht als SWufter $ur Nachahmung,

roie ein früheres ßcitalter bie lateinifchen Tutoren laS, um fie nachsubilben, er

jagt oielmehr in ber für jeben Gebilbeten höchf* bcad)tenSmerten Borrebe:

..SEBeil unfer Slnfdjaucn unb Dcnfcn, unfer fieben in Staat unb Gefellfchaft,

unfer CHgenfteS in Äunft unb SBiffcnfchaft unb ^Religion mit bem Altertum

burch taufenb ^äben üerbunben finb, fo fönnen mir nicht berftehn, roaS mir

finb noch ^aS ^ir follen, ohne baS (Erbe beS Altertums gefchichtlich ju er-

faffen. . . 2)afj baS BerftänbniS biefer SBeltperiobe erreicht merbe, baran hängt

bie Berechtigung ber Sugenbbilbung, melchc baS Gömnafium »erleben mitt."

2(n biefe Aufgabe ernftc unb auSbauernbc Arbeit 311 fefcen, um ihretmillen

Griechifch unb fiateinifd) ju lernen, an folch ebelm Stoff unfre Sugenb an

ftrenge GeifteSarbcit unb fcharfeS UDenfen 311 gcroöfmen, b. h- ihr fonnale

Bilbung ^u Oermitteln, baS lohnt auch heutc not^ ocr 5Wöhc -

*) Öric^if^eö iefebu^ von \\lvi$ von ©Hamoroi^Wöaenborff. 8icr ^oßbftnbc. Berlin,

SSefomann, 1902.
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2>ae aber ift bic Sache unfrer fiehrerferjaft. 3ie wirb biefc ihre raobm

Aufgabe nur löfen, wenn fie felbft bon ihrer ©cbeutung tief burdjbrungcn vi

wenn fic felbft ba* ftaffifc^c Altertum in fid) lebenbig macht unb bon tn.

altctcn gormaliämuä flänäfttf) entfagt, wenn fic nie bergifet, baß fyeutt

alten Sprachen nur Wittel jltm 3roec? finb, wenn fie bic §öf)e ber Seifte:

nicht nach ben ©jtemporatien mtfct unb baS lateinifche Spermen niety jr

einer unnatürlichen (Sammlung bon gallftritfen mact)t, fonbern baneben b:

möglich mieber 51t einem freien Gebrauche bes i?ateinifct)en in SBort unb Scbrn:

anleitet, alfo ben Schülern wieber mehr ba8 freubige 33emu§tfein eines genrifje:

könnend giebt, enblidi it)re micr)tigfte Aufgabe nicht barin ficht, möglichft eir

wanbfreie 3cn fl,rcn J11 et^olten, fonbern in bem ficr)ern grammatifct)en ml

fachlichen Skrftänbnid etned lateinifchen unb griee^ifc^en XerteS. 9Han plciu

aber auch bon oben l)er ba$ ©nmnafium weniger mit Prüfungen aller 8n

beren attjuftarfc ©ctonung nur jur 3)rcffur führt unb fierjrern wie Säuilerc

bie greube an ber Arbeit nimmt; man gewähre ben reifem Schülern metj:

greiheit \n felbftönbiger X^ätigfeit, namentlich iiuct) bie üHöglidjfeit , ndi is

bie ^Bearbeitung cincä beutfehen Sluffafceä einigermaßen ju bertiefen, rooy:

ilmen ^eute baä HBtelcrlei ber t)äu$lidjen Arbeit faum mehr bic 3er*

man gönne ben Öer)rern einige Gntlaftung bon Stunben$ahl unb Äorrerturcn

ftatt jebe „t'chrfraft" möglichft „auSjunüfoen," auf bie ©efat)r hin, bafc fie fräfc

^ufammenbric^t, waä leiber nur $u häufig oorfommt; man fdjaffe it)nen enblii

ein wirflicr) forgenfreicä $)afcin, baS fie al$ gamilienbäter mit heranwachfenber

Söhnen unb Töchtern je$t trofc aller banfentwerten ©ef)altSberbefferringen ber

legten auet) bei ben befcf)cibenften 21nfprücf)en eines bürgerlichen ^au^^alt?

orjne eignes Vermögen tliatiadilid) immer noch haben. Irin foldjeS aber

ift bei ©tjmnafiallehrern feiten oortjanben, benn fie fommen meift auä Reinen,

oft engen SBcrt)äItniffen , weil bic gan$e fiaufbat)n ben ©r)rgeij nict)t anlocft,

fonbern eher abfehreeft, alfo bon Söhnen mohlhabenbcr unb reicher ober b,ocf)

gefteßter SBäter faft niemals eingefchlagen wirb. 3)ann wirb fich ein zweite*

gutes 2Sort 93offeö erfüllen, baS er wenig SRonate bor feinem Xobe (31. Sult

1901) gefchrieben hat: « 933ir brauchen für ba$ ©bmnafium nur freie £xmb.

bann bleibt eä bon felbft oben."

mm)
$ giebt in Öfterreich eine ganje Steide bon ^iftorifc^cn i'cgenber.

bie meift bon ber treffe fuggeriert worben finb, bie wohl jeber

mann nachfpricht, aber feiner mehr recht glaubt. 3u biefen gc

hört auch bie SBenbung, baS leftte beutfehe 2Hinifterium Irin

einjig unb allein über bic boamfetje grage geftür^t. 2>a3 be

frreiten wir mit gutem ®runb. Der SWonarct) fühlte fich aüerbinga tief oer

lefet, aU man ihm feine erfte Erwerbung für Cfterreich bcrgäUcn wollte, toi;
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ging biefe grage nicht an baS Snnere beS «StaatSlebenS, unb fo lag eS burct)*

auS nod) nidjt in feinet Slbftcht, beSmegen mit ben $eutfcf)en ju brechen, unb

baS SWtnifterium SluerSperg blieb bis jutn Februar 1879 im SImte. Aber

fajon mährenb ber parlamentarifchen unb ber ^refjrämpfe beS 3af)reS 1878

berrannte fid) ber beutfcfje Liberalismus immer mehr, ber unausrottbare SRangel

an VerftänbniS beS Kapitalismus für SRachtfragen bcr)crrfct)tc bie ganje äffend

Haje STOeinung, baS berhängniSbotle SBort bon ber Sefdjneibung ber Strmee,

unb ba§ Öftcrrcic^ aus jmei SWittelftaaten befiele, bie fein grofjeS §eer bt-

Dürften, fiel unb würbe ^arteifdjlagroort aud) für bie im 3af)re 1879 ein--

tretenben SteichSratSneuwarjlen. 2)ie beutfchfortfchrittlichc treffe fdjwelgte in

Angriffen auf bie „Sunfer unb Pfaffen." ®anj analog ber preufjifdjen t$otU

IdjrittSpartei in ber $onfliftS$eit wollte man alfo Öfterreich ben „©rofjmachtS=

%l" austreiben, baS $eer berf(einem unb überhaupt ben tfampf auf allen

fronten führen. $)er SBorftofe gegen bie Slrmcc, nicf>t bie Dppofition gegen

bie Dffupation mattete jebe weitere 9tücffitf)t auf bie $eutfchfortfcr)rittlichen

unmöglich, fie mürben auf allen fronten gefd)lagen, (eiber ging babei audj

baS (efcte beutfdje 9Kinifterium in bie SBrüdje. Äaifer %xan^ Sofcpt) f)at fid)

fet)r ferner ju biefer 2Benbung entfdjloffcn, wohl ein fmlb Eufcenb mal mürbe

Dr. §erbft 51t 93erf)anblungen in bie §ofburg entboten, er t)atte nictjtS ju

bieten wie baS unfruchtbare 9ßein beS unfehlbaren $oftrinariSmuS. Stucf) ber

SBerfudj, naef) bem Sturje beS SWinifteriumS $luerSperg auS ber beutfdjen

SBerfaffungSpartei ein neues SRinifterium 311 bilben, mißlang wegen ber ge*

Reimen Sntriguen unb beS offnen SEBiberftanbeS beS Dr. ^)erbft. SBie ber

Setter beS nun folgenben if cnirtiniftciriLim

ö

r
Dr. bon ©trema^r, felbft er=

^äfjlt, würbe er bon &erbft gerabeju für einen Abtrünnigen erfTärt, „ich würbe

auS ber Partei, bie fid) $u ihrem Ungtücfe feiner Rührung wiberftanbSloS über*

lieg, förmlich auSgefdjloffen unb in ifjren $lub nicht meljr jugclaffen."

©raf Xaaffe würbe mit ber 2Hlbung beS neuen SJJinifteriumS betraut unb

erflärte fict) bereit, mit ber beutfctjltberalen ßinfen ju gefm, wenn fie nur

feine SBerförutungSberfudje triebt fdjon borweg ablehnte. $>a bieS aber tro^

bem unter gfifjrung beS Dr. §erbft gefdjaf), nahm er ftd) fchltefclich bie bon

ber fapüaliftifdjen treffe gefcfjmähten Pfaffen unb Sunfer, benn audj bie ber«

faffungStreuen ®rofjgrunbbefi|jer, bie bisher mit ber SJerfaffungSpartei gegangen

waren, fctjloffen fict) bem SKinifterium an, baS nun nod) bie Xfchectjen jum

Eintritt in ben SReidjSrat bewog, woburet) bie 3)eutfct)lü>eralen in bie SRinorität

gerieten, damals ift ber ©runb ju ber Verbitterung gelegt worbeu, unter

ber baS 3)eutfd)tum jefot ju leiben hat, aber nur rjalbwa(|r ift bie in Öfter-

reich immer wiebcrtwlte fiegenbe, baS Unglüct ber $eutfd)en fctjreibe fict) erft

bom 3)cHnifterium ^aaffe her. DaS trifft nicht einmal zeitlich genau ^u, wie

bie eben angeführten Xhatfadjen beweifen, noch weniger fann ihm ein Vor*

wurf ber $eutfchfeinblichieit barauS gemacht werben, ba§ er bie $fcheef)en inS

Parlament jog. 6r war öfterreichifcher 5Kinifter, bem bie $)eutfchliberalen

jebe Unterftüfeung berweigerten. Übrigens hatte furj bor bem föfieftritt beS

aJcinifteriumS ÄuerSperg ber gühr« oer S)eutfchen, Dr. §erbftf mit ben in jener

3eit erft auftauchenben ^ungtfehecheu , etwa ein halbes Sufeenb 3lbgeorbnctc,
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isHerljanblungcn angcfnüpft, um fie jutn eintritt in baä Abgcorbnctcnljauö $u

bewegen ju bem auögefprod)nen >)md, ba« beutfetje SWinifterium frühen $u

tjclfcn. 3n ben erften 9ioücmbcrtagen be$ Satjreä 1878 trat ba3 Seibblatt

beä Dr. §erbft mit biefem $orfd)lag au bic Cffentlidjfeit, ben bie 2>eutfct)en

jmar mit ftarrem Staunen totfdjmiegen , aber fcerrn Dr. ^>crbft bulbcten fie

bod) weiter al$ anerfannten ^üfjrer.

S£ war nötig, biefen 2 eil ber entwttflung ber innem Öfterreid)ifd)en

^ßolitif audfiU)rlicr)er zu bcfprccfycn, weil bic Mitteilungen barüber fonft nicr)t

immer objeftiu lauten, wäljrenb bie Vorgänge burdjauä geeignet finb, zum

^erftänbniS ber ß^ittäuftc im barauffolgenben SBiertcljatjrfjunbert beizutragen.

£ic bamaligcn 'I)cutfct)d fterrcict)er finb cbenfo wie bie prcufeifct)c tfortfdjrittspartet

in irjrem liberal = rabifalen Stampf gegen föcaftion, 3unfcrtum fowic Sföilitär

unb für bic ^$arlamentaf)errfd)aft unterlegen, aber fie fächerten nicfjt an ber

unbeugfamen j^eftigfeit cineö monardnfdjen SWinifteriumS, fonbern baS itjrer

Nationalität angerjörige ÜJtmifterium würbe einfach mit Urnen unmöglidj.

^reufeen fonnte freilid) ganz rut)ig ben innern Äonflift aushalten, bad £eutfd)e

9ieid) oerträgt nod) l)cute einen (£ugcn 9rict)ter mit feinen Anhängern unb ben

il)m gefinnungSOerwanbtcn ^olitifern, benn bie ÜKadjteilc baoon fommen nur

in geringem üWafje ben wenigen nid)tbeutfcf)en Staatsangehörigen ju gute. 3n

Cftcrreict) liegt aber bie Sadje ganz anberö, bort madjft jebeä Xcildjcn oon

9Wad)t, baä bie $)eutfd)en buret) eine fel)lert)afte politifd)c Haltung einbüßen,

notwenbigerweife beu Slawen unb in bualifrifdjen Angelegenheiten ben 9Ra-

gtiaren 511, bort gilt cd für bie $eutfcf)en, 3Wadjt zu gewinnen, aber nid)t bunt)

eine politifdje ober parlamentarifdje SJctebcrlagc nadj ber anbern an Anfetyen

unb innerer Äraft zu oerlieren. Xann tjilft fein jammern, fein Anflogen

ber Regierung unb lein Anrufen ber Stammcäbrüber mefjr. SWit bem SBerluft

ber ^arlamcntämcl)rf)eit ift aud) bic einigfeit, bie bamald, wenn aud) auf

Ocrfct)ltcr politifdjer ©runbtage, oort)anben war, Oerloren gegangen, unb bic

&rfenntniö, bafe bamalS fct)wcrc ^efylcr begangen worben waren, t)at $u

immer weitem Spaltungen geführt, bie Xt)atfad)e, bafj bie 3ftt)rer fd)ted)t ge--

fütjrt l)aben, t)at SBefdjimpfungen ber beften Scanner unb ber fleincn Sßartci*

gruppen untereinanber zur ^olgc gehabt, wie bie$ in feiner anbern Nation

in Ofterreict) ber Jall gewefen ift. Aber trofo aflebem ^at man ben ÄarbinaU

fcr)ter, ber (5nbe ber fiebriger 3at)re begangen würbe, nod) immer nidjt ein-

gcfeljen; gerabc bic lauteften Parteien fennen aud) tjeute nid)td anbreS, al*

ben Äampf nact) allen fronten augleid) 3U führen, bie Dppofition in jebem

3qÜc fd)cint it)ncn bic einzig mögliche $orm ber politifdjen Xtjätigfeit. Sic

führen immer bae Söort beutfd) im SWunbc, finb aber boct) nidjtö anbreö aU

liberalrabifal.

£aö SWinifterium Xaaffc war eine SJcotwenbtgfeit. mufcte ben $)eutfd)

liberalen gezeigt werben, bafj cd olme fic unb ofjnc it)rc fonftitutioneHen ©runb-

fä^e ging, unb Xaaffe war ber redjte SWann, i^nen bie 9cicr)tigfcit beä ^arla-

mentaridmuö bar^uttjun. X)ad Sctjwungrab einer großen Staatdmafct)ine ge^t

nun frcilidj noc^ lange weiter, wenn aud) bie einzelnen Seife nid)t mct)r richtig

arbeiten, unb ber Strom ber treibenben flrraft nadföitlaffen beginnt, fogar ein
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Stümper üermag bor bcm grofeen Raufen ben Sct)ein, bafe nodj alle« in Ord-

nung ift, aufregt erholten. ®raf Xaaffe mar gtuar in ber polirifdjen unb

ber biplomatifd)en Xafrif fcl)r beroanbert, aber ftaat«männifdjc ©ebanfen Ratten

if)n nie fct>r gequält. SBärjrenb 3M«marcf feine SBiberfadjer mefyrfad) auf bcn

Ipringenben <ßunft be« mobernen parlamentarifdjen fieben« rjinroie«, beffen

»af)re« SBefen in einer 9teif>e bon tfompromiffen befter)e, mar Xaaffe toollauf

bmjon befriebigt, bafe ir)m ba« „gortrourfteln'' gelang, ©ein SOKnifterium mar

eine Wotroenbigfeit , a6er e« mährte ein Satjrjerjnt $u lang. HWan l)at ba

roieber bie für Öfterreict) djarafteriftifdje (Srfdjeinung bor fief), bafe man eine

Saajc geljn tiefe, rocil fie ging, fie aber fo lange gef)n liefe, bi« fic nicfjt metjr

ging. X>a« fann unter rul)igcn öufeern SBerljältniffcn ein nationaler Staat

«galten, ein Staat au« einem 6unten Sßölfcrgemifd) mufe babei in ©ärung

geraten. (£« giebt nicf)t«, roa« ein Staat auf bie Dauer fernerer erträgt al«

bcn SWangel borroärt« brängenber, emborfüfjrenber Sbeen; borroärt« 311 neuen

3iclen, ba« ift bic $orberung ber 9?atur. SBirb if)r nidjt genügt, fetjlt e«

fogar an einer 3bee, an einem #iel be« Streben«, bann tritt mifemutige $er*

irimmung ein, bie Stimmung ber €be unb 2eerc, bie bcn 9?äl)rboben für ben

$effimi«mu« unb bcn 9Rabifali«mu« abgiebt. §ter liegt ber ©runbfecjler bc« »

fogenannten Softem« Xaaffe, nid)t barin, bafe er gegen bic Deutfdjen regierte;

benn bie roollten ja gar nidjt mit it)m gefjn, fonbern roollten ifm frühen. Sluct)

ba« fiob ber Cffi^iöfen, GJraf Xaaffe« Sttinifterium tjabc eine ftattlidje 9lcir)c

grunblegenber gefefcltcfjer Schöpfungen, roie bic 9?eugeftaltung ber SBefjrtoers

faffung, bie SReform ber bireften Steuern ufm. ^u ftanbc gebracht, ift par-

teiifd). 38enn ein SBater feinen $inbem Sdwrje berfdjafft, bafe fie nidjt barfufe

laufen, fo beroeift ba« nodt) gar nidjt« für feine päbagogifdje unb roirtfdjaft*

ltd}e Xüdjtigteit. X)afe ®raf Xaaffe, etroa nadt) bier Sauren feine« ^Regiment«,

mdjt baran gebaut, roenigften« nidjt ben SBerfud) gemacht f)at, ben fjinreidjcnb

geftraften X)eutfcr)ltberalcn einen ber 93cbeutung bc« Deutfdjtum« nact) £crfunft

unb ftultur entfpredjenben Slnfdjlufe an ba« innerpolitifdjc Seben ju ermög-

Hajen, ift eine Untcrlaffung, bic nidjt für feine ftaat«männifd)e ^Begabung

fpria)t. Damal« fjätte ein SJctnifterium (Harn ober Äörber biel nü&en tonnen.

Da« bauembc ©erhalten bc« ©rafen Xaaffe r)at aber mit boßem ©runb

ben Deutfdjen roieber ein SRedjt gegeben, über Senadjteiügung ^u fingen, benn

er mar ber erftc, ber il>nen feine r)ör)cre 93cbcutung beimafe al« jeber beliebigen

anbern öfterreitf)ifd)en Nation. Die« unb bie SRoncfjalance, bie er auef) aßen

übrigen fragen bc« Staatöleben« gegenüber t)erbor
(
}ufel)ren pflegte, tjat ba«

Vertrauen in bcn ©rnft unb ba« ^crftänbni« für bie ©efyanblung ber JWc

gierung«angc(cgen^citen in bcn oberften Streifen ftarf erfetjüttert. ©ei bcn

iduoerften Schlägen nat^ 1859 unb 1866 t)atte fi(^ jebc«mal na<S) bem erften

2luffc^rci über bie Stur$ficr)tigfeit unb bic Äopflofigfcit oben immer roieber alle«

Hoffnung«: unb üertraucn«üoll um SJronc unb ^Regierung gef(t)art, roät)renb

ber Regierung Xaaffe« Ijat ft^ bagegen ein Strom be« 92abifati«mu« unb anti-

monarcr^ifo^cr ?lnfcr)auungen über Öftcrrcia^ ergoffen, roic er früher gar niert

für benfbar gehalten roorben roärc. Durdj bcn bauemben SWangel an ftaat«-

männifc^cn 3been litt nietjt blofe ber Staat, fonbem nu(t) ba« Deutfdjtum, ba«
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immer unheilbarer ber parlamentarifdjen 3cr!(üftunß ucrficl. $ic Vcrjuajc

einzelner beutfdjer Parteigruppen, bei beren ftührern aUerbingä auch felbfc

ffiehttge SBeroeggrünbc erfennbar mürben, fid) in mistigen <3taat$fragen bet

Regierung ju nähern , gaben bem 9tobifati8mu3 millfommnen Slnlaß ju ben

mfitenbften Angriffen unb fetjufen bie ©runblagc für ben gütigen 3uftanb,

morin bie parlamentarifdje Vertretung be« 3>cutfchtum8 in eine ganze ffletye

oon ohnmächtigen Parteigruppen gefpalten crfct)cint, bie fid) gegenfeitig b<*

fcfjben unb einanber bie 3Hanbatc abzujagen jucken. 3)aß bie auf $aaffe foI=

genben 9fliniftericn biä zum Winifterium %f)\m biefer Sachlage 11005 rueitern

Vorfduib geteiftet haben, fei nur nebenbei bemerft.

$ie $eutfd}en in Öfterreict) haben nie GHütf mit ihren Führern gehabt.

Sluch bie Häupter ber fogenannten VcrfaffungSpartci, bie bie große ÜKe^rjü^l

ber beutfetjen Äbgeorbneten in eine große Partei zufammengefaßt hatten, folgten

ber franjöfifdjen Xoftrin unb ftanben nidjt auf eignem öfterreicfnfdjcm ©oben.

Slber e$ mar bod) mcnigftenS eine ©intjeit oorf)anbcn. $eute gilt gcrabe ba*

Gegenteil, unb bie Deutfchöftcrreicfjer bürfen mit uoUcm $Red)tc ben Spottoer*

auf fidj anmenben : „2ln ^äupteru fehlt* und maljrlict) nicht, und fet)lt e* nur

an Stöpfen." 2Bir fetjeu ba lauter überzeugte unb ehrliche SHänner, aber leiber

feinen unter il)iicn, beffen Autorität über bie engfte ©efolgfcfjaft rjinau^reiajt,

bem fie alle trauen, unb ber für fie alle einfielt. (£* fefjlt ihnen an jebem

Jü^rer, beffen Stopf bie Slftion ihrer ©nippen einheitlich zu leiten, beffen Sort

bie Stellung ber ©ruppen zu üerbfirgen oermag. £aß eS in ben fla-

roifcf)en Parteien nicht oiel anber* ftel)t, macht nicht üiel ju (fünften ber

$eutfcr)en au*. 2)ic großen ©ebanfen fehlen auf aßen Seiten, aber bie ^cutfdjen

brauchen fie am notmenbigften, benn mit ber ^Beteuerung ihrer rjiftorifchen Siechte

unb ber (Erinnerung an bie Cei[tungen ihrer Vorfahren allein fommen fie niü)t

au*. SSoflten fie barau* bie einzig berechtigten unb politifch praftifd)en SdpfK
Zietjn, fo fönuten biefc nur batun lauten, baß ihre Aufgabe in bem auä

beutfeher ©runblage mit ber ftrone gemeinfam gefchaffnen Ofterreich nicht fein

fann, fid) au* fogenannten prinzipiellen ©rttnben unb politifchen Meinungen

mit jeber Regierung in minbeften* unfruchtbare, menn nicht bem $>eutfdjtum

bireft nachteilige (Streitereien einjulaffen, fonbeni zu jeber Unterftü$ung bei

allen „<3taat*notroenbigfeiten," für beren ftoften fie boch fo ober fo auffommen

mfiffen, bereit ju fein. 3ebcr $efd)iift*mann hanbelt fo r unb bie einfachste

£eben$ftugheit müßte e* lehren. SEBir moHen ba* aber noch an einem 93ei

fpiele befonber* au*füt)ren. t)ie beutfehe *Berfaffung*partei hatte 1879 gegen

bie ftrmee agitiert, unb mir nehmen an, baß bie §erren in ihrer boftrinären

^Befangenheit mirflid) überzeugt maren, bie öfterreichifch s ungarifche SRonardji«

fönne bie Soften nicht ertragen. 9?un, ba* mar ein Srrtutn, benn feither finb

bie Soften für eine oiel größere $lrmce aufgebradjt morben, unb Ofterreich ift nidjt

ju ©runbc gegangen. Slber ma* mar bie ^olge? S)ie Xfdjcchen beruifligten,

roa* bie Qeutfdjliberalen oermeigerten , bie 3)eutfcf)en mußten gemäß üjret

Steuerfraft ben Cömenanteil bezahlen, mürben aber politifch an bie SBanb

brüeft, unb zwar zeitmeife fo arg, baß fie „quietfehten," um mich eine* 9i* s

marefifchen Slu*brutf* zu bebienen. Ratten fie ba* nötig? — 3efct mollen nrir
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einmal fehen, toa$ fie barau$ gelernt tjaben. ©3 finb feit jener 3eit met)r als

jtoanjig 3afjre »erlaufen, unb einzelne Parteigruppen ftimmen jejjt untoerbroffen,

einige aßerbingS „mit 28ar)rung beS ^ßrin^ipö," für bie J>eereSOorlagcn, aber

in ber 5ar)(rcict)ften (Gruppe, ber bcutfdjen SBolfSpartei, unb in ben noch toeiter

linfS ftcf>enben ©ruppen ber ^dbeutf^en ift ber alte Demofratenhajj gegen

alles SOTüitärifdje noch lebenbig, obglcict) bie Slrmee, beren ^Dicnftfpract)c beutjd)

ift, eine tucfcnttict)c tStüfoc beS $)eutfchtumS bilbet, bie man im beutfcfjen Sager

fronen füllte, roenn man mirflict) ettoaS oon Politif berftünbe. 3)a$u tueijj

man, bafe alle Singriffe auf bie Slrmee oom Sftonardjen ferner empfunben merben.

Slber gerabe barum tt)ut man eS ja.

Seit ber SRabitatiSmuS in Ofterrcicr) ^erangebitbet tuorben ift, macf)t fidj

„ber SWännerftolj oor Königsthronen," ber für bie „immunen" Parlamentarier

ein ungefährliches 3>ing ift, ungemein breit, benn eS imponiert bem 2Bäf)ler,

ber barob Seifall flatfeht, unb oor bem man um bie 9Ranbate iucttfricct)t, ftatt

ifm über ben (Srnft ber Sage unb bie berantmortungSüoHcn pflichten eines

Hbgcorbneten für beu Staat unb für baS beutfdje Solf aufeuttären. £a ttnrb

mit fehmetternben ?ßr)rafen unb ©djlagmorten gearbeitet, bie blofj barauf be*

rennet finb, bafc ber Konfurrcnt um baS 9J?anbat — um tuieber mit einem

SiSmarcfifctjen Silbe $u fpredjen — „nicht höher fpringt." Unb fo geht eS

toie im 3iriuS, uj° ocr junge Springer, beraufcht uon bem Subel beS publi*

hratS unb ben ihm jugemorfnen Kränzen unb Slpfclfinen, ju immer tuaghatftgern

Anläufen ausholt, bis fcf)liefjtich einmal bie Kataftrophe hereinbricht, unb bie

tofenbe STOenge bann entfefct bie Stätte beS ©rauenS oerläfjt, nach furjer 3eit

an anbent Orten aber unter ähnlichen üßerhältniffen baSfelbc Spiel fortfefot.

Das ift freilich wt onbern Sänbem auch °er 3au*» unb hierin liegt ja bie toefent*

lidjfte Urfache beS allgemein beflagten 9ciebergangcS beS Parlamentarismus,

aber für baS $)eutfcrjtum in Öfterreich tuirft biefe Snrttritflung ber 2)inge nahezu

öerhängniSooll, roeil eS in feiner heutigen Sage nur iljrcr Pflidjt unb ihrer

fchtoeren Seranttoortung bemühte Vertreter brauchen fann, benn jeber fehler,

jcbeS SBcrfehen auf beutfeher Seite fommt ben Slaroen ohne beren SSerbienft unb

Semühn r»on fetbft $u gute.

ipicr ift eS auch 3eü\ auf gemiffe ©igentümliehfciten ber $eutfchöfterreicher

äurücfyufommen. $ie fehleren, toenn auch "i^ 9anJ^ unberechtigten $or*

nmrfe, bie in ben legten Sahren oercinjclt gegen bie $eutfcfjöfterreicher, nament*

lieh o»e 2)eutfchböhmen, in beutfdjcn blättern oon guten Beobachtern erhoben

toorben finb, unb in benen üon einer großen Seichtlebigfeit unb SMenSfchtoäche

bie SRebe ift, foHen hier nicht hricbcrholt merben. ^ebenfalls ift eS aber aufs

fällig, bafe ber oft mit ftingenben SBorten in ben ©lättern unb in ©ntrüftungS*

ücrfammlungen betonte nationale Kummer über bie 3urücfbrängung beS Eeutfch*

tumS im gemöhntichen ßcben gar nicht ju Xage tritt. 5D?an lebt ganj gemütlich,

für norbbeutfdje ©epflogcnhciten ctmaS über bie Scrhältniffc meitcr, unb neben

ben betrübenben Serhältniffen im Parlament finben bie neuften SBiener ©örfen-

toifce unb gro|ftäbrifchen ßaSciüitäten immer noch baS oornehmfte 3ntereffe.

Xro^ aller entrüfteten Proteftc unb JRcfolutionen, bie immer „einhellig" gefafet

»erben, mirb man nie einer ©eftalt begegnen, bie über ben Kummer beS beutfdjen

örenjioten IV 1902 73
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s-BolfcS itnb bic 28cge $ur Slbfjilfe finnt unb brütet, ©rutuä fdjläft, „baä muß

bic 92cgicrunfl tfyun," fagt man. £er unbefangne Vcobadjtcr roirb bem gegen-

über nun freilief) fagen: Unter folgen Umftanbcn fann eS ja bei euch garnidjt

fo fchlimm fein, roie ihr cä macht. 3dj roitt uerfuchen. biefer ©rfcheinung bic

politifd):plutofopl)ifcf)c Seite abzugewinnen. Völfer, bie eine größere Vergangen:

heit tyaben unb fid) be^t)alb nidjt in bie fleinerc ©cgenroart ftnben mögen,

pflegen mit ber Vergangenheit aud) jugleid) bic ^a^igteit verloren ju haben,

bie potitifdjen Sagen ber ®egenroart unb oor allem bie eigne mit bem regten

tarnen $u nennen. (£3 fällt tränen fdjroer oor fid) fetber unb auä boppelten

©rünben erft recht oor ber 2Belt. Die $)eutfchöftcrreicher haben cinft bon ber

.ßufchauertribünc ein rjatbeä 3a^rt)unbert ben beutfehen §änbeln gugefehen unb

fid) nur gelegentlich bem Söortroechfel im Innern ber Soge jugeroanbt. 3<$t

ift auf einmal bie grofje 93ütjne für fie gcfdjloffen, fie finb auf bie innent

Verhältniffe angeroiefen, bie ctroaö uernachläffigt roorben roaren unb fid) infolge

beffen unerfreulich entnricfclt tjaben. Äber ben Spaniern, bie Stmcrifa für

Europa entbeeft hatten, f>at biefeä mit recht geringer Teilnahme ben legten

SReft amerifanifchen 93cfi{jc3 roegnehmen fct)cn, unb ben £cutfchöfterrcicf)crn

hilft bie gefd)ichtlid)e Ihatfadje nicht*, bafj auS ihrem ©ebiet ein halbem Satp

hunbert laug bic beutfehen Äaifcr gcroäljlt roorben finb. §iftorifdje (Erinnerungen

finb nur 3mponberabi(ien, bic unter Umftanbcn eine anfehnliche untcrftüjjcnbe

Vebeutung geroinnen tonnen, aber bie praftifchc Politif befchäftigt fich blojj

mit ber Stacht, unb biefc fommt nur Don ber Xüdjtigfcit ber Völler unb ü)rcr

^Regierungen. Sarau benfen bie $)eutfchöfterreichcr $u roenig. Sie finb feit

längerer $cit ber eigentlichen Politif entroöhnt, roenigftend einer folgen ern)t=

haften, bie einige Xrümpfe in ber £>anb tyat unb auch cntfchloffcn ift, fie au$*

jufpielcn. Sie bid)tcrifd)e ^a^igfeit beä VolfcS üerroechfclt fortroährenb bic

Sömbolif mit ber §anblung unb glaubt, burdj jene bem ©egner Schaben 311:

gefügt unb bie eigne Sürbe gcroal)rt $u haben. (£ä roirb ber ©egner befchimpft,

eine heftige Siefolution gefaßt, aber bann ift bic Stimmung worüber. So gleicht

man ben ^rattjofen, bie eiuftimmig: „SWad) ^Berlin!" riefen, aber
fämtlich noch

jenfeitä ber ©ren$e gefangen rourben tro|j aller perfönlichen Sapfcrfctt. ÜKan

fefot in Seutfchöftcrrcid) oiel $u fcljr baä Söort für bic Xtjat, unb barum bleibt

bic Söirfung auä. (Sä ift, um im Söicner 3argon $u reben, oiel „Pflan$" babei.

(£ä fann ben Deutfd)öfterreichcm nur geraten roerben, 5U bem (Clement

ber politif ^urücf^ufehrcn, unb baä (}cigt : 3)fad)t ^u geroinnen. Siefc fommt

nicht oon ber fünften politifd)en Xheoric, fie geht nicht auä bem auSgc*

flügcltften Parteiprogramm rjeroor, aber fie fliefet au« ber ©inigfeit. Äcni«

ber $af)llofen Parteiprogramme ber legten Saljr^chnte ift aud) nur in einem

fünfte burchgeführt roorben, ben einzigen Erfolg, roenn aud) nur einen be

fenfioen, haben bie 3)eutfct)cn mit ihrem Pfingftprogramm erlangt, rocil bornaU

roenigftenö ihre HWch^ahl bal)intcr ftanb. SaS Pfingftprogramm roar audj

feine ftaatömännifchc 3Neifterarbcit, c$ ift nicht frei an Söibcrfprüchcn , ift im

unpopulären Slboofatcnbeutfrf) ücrfafct, bic «Ubcutfchen hielten fich »m

ihrer Überbcutfchheit, bie ^cutfd)flerifalcn au« üKifetraucn gegen ben 9tobi;

falismuö oon ihm fern; trofcbem roirb feine öftcrrcic^ifc^c ^Regierung wogen,

^u oerfuchen, bic Seutfdjen hinter biefc« fchon faft oergeffene Programm jurürl^
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jubrangcn, meil man roeifj, c« mürbe mit neuer fiebenbigfeit mieber auferfteljn.

SBenn bie $eutffen Politifer mären, fönnten fie barau« etma« lernen, ©erabc

jefct, mo bie Söerfjältniffe in Dfterreif für fie eine gfinftigere SBenbung ge-

nommen f)aben, foUten fie etnfetycn, bafe mefyr al« je ©inigfeit not tfmt. 9lHc«,

tooi fie roieber fpatten fönnte, rnufj oermieben merben, roenigften« bi« auf

weitere«. SBären fie nur fyalbmeg« einig, fo praßte ber flamiffe (Sturm nof
t)cute an frem feften ^Ifen ab. Sfon bie Spaltung in einen flerifalen

glfigel, ber mit ben Xffefen gegangen ift, felbft nof mit ben f)uffitiff unb

rabifal angekauften 3ungtffefen, unb einen liberalen ftlügel t)at itjr GIcnb

üerffulbet, unb bie Spaltung be« liberalen ^«9^ in eine 9Refe maftlofcr,

fif gegenfeitig befämpfenber ftraftionen öermefjrt e« nof . 9J?an ffreibe

nur einmal ba« SBort „beutff ," aber reft beutlid) unb of)ne jebe rabifale

ober flerifale 3ut f)a*> auf oaö Parteiprogramm, man laffc fif nift oon ber

aanj anbre 3^te ocrfolgenben fapitaliftiffen treffe au8einanberf)c&en ; man

lerne ben beutffen ©ruber, ber anbrer SWeinung ift, ftatt fn $u ffmäljcn,

wenn auf al« oermeintlif Srrcnben, bulbcn, unb bie ©inigfeit märe bor*

fjanben, bie 9Waf t märe fofort fomeit in ben §änben ber $eutffen, bafj naf
tyrem ©illen regiert merben müfjte, meil fie e« in ber ©emalt hätten, burf

ben geringften ßompromife mit einer fnen genehmen graftion jebe parla*

mentariffe grage ju entffeiben. Seit ber (Sinfül)rung ber allgemeinen 28äf)lcr=

Haffe ift bie SRögliffeit für bie $eutffen, bie parlamentariffe 9Wet)rl)eit für

fif allein ju erlangen, mof)l für immer oerloren gegangen, aber ba« märe

für geffirfte ^olitifcr, bie fr ©effäft tierftetjn, gar fein Ungtütf, meil bie

öereinten 3>eutffen al« au«fflaggebenbe 5Waft Don oielcn (Seiten ummorben

würben unb oerföf)nenb unb oerbinbenb auftreten fönnten, mät)renb bie einfafe

9Ret)rt)eU unb bamit §errffaft im Parlament fnen ben §afj aller eintragen

würbe, greilif , fo meit finb mir nof lange nift; et)c bie gegenmärtigen

beutffen Parteien tr)rc graftion«britle fo meit gepufet l)aben merben. bafe fie

biefe fnen ganj flar oorgeaeifnete parlamentariffe Stellung erfennen, fann

nof lange 3C» Dergetjn. s^ictleift, ba§ ben beutffcn ein güf)rcr erftetjt,

ber bie alle« beffer Söiffenben $u meiftern ucrftefjt, möglif , bafe erft mieber

eine Wrt SBabeni fommen mufe, ber bie nur querulierenben ofjnmäftigen

beutffen ©ruppen beifeite ju ffieben glauben fonntc, fie fif bann aber plöfclif

geeinigt gegenüber fät>e. 33or ber £anb ift freilif nif t an eine 33cffcrung 511

benfen. iie 33erbot)rtt)ett ber graftionöpolitifcr, bie 00m $lltliberali«mu« fjer-

gefommne 3lrbeit«ffeu, bie ben glütflifcn Sntjaber be« Parteiprogramm« oon

jeber Sfjätigfeit unb auf oom benfen entbinbet, ber ©igcnbünfcl ber kleinen,

bie meinen, meil fie fif auf bie gujjfpiften ftetlen, bebeute fr ?lu«gud ben

politiffen ^ori^ont, bie fieiftlebigfeit ber gebilbeten unb beffer gcftcllten beutffen

®efellffaft«flaffen, bie au« aKcbcm ^erüorgeljenbe ©fmäfc bc« 9?ationalgcfül)l8

laffen e« ju nift« fommen.

SBon bem ©influfe ber „fül)renben
M

Ijauptftäbtiffen treffe ift nift« ju

hoffen, benn biefe bient au«ffliefelif fapitaliftijfen 3wcden, bic nift mit ber

©infjeit unb 9J?aft bc« Deutfftum« ^ufammenfaflen. 9J?af)nenbc oemünftige

Stimmen in ber Promnjpreffe merben um fo lieber überhört, meil man fif

nift fefjr anftrengen mag. ©anj im Sinne unfrer ?lu«fü^rungen fagte ffon
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uor einem 3af)re einmal bic „Xetf(^en*©obenbac^er ßettung": „Senn Kr

^eutfe^en ber Äampf gegen 3?om als bie wicr)tigfte nationale Aufgabe erfchemt

bann muffen fic trachten, im Slbgeorbnetenhaufe eine antiflerifale ftoalitinr

ber freiheitlichen Parteien aller Marionen juftanbe $u bringen. Stellen ftt

bagegen baä nationale Moment am höchften, bann mufe ein 3ufammenf^lüi

aller beutfehen Vertreter ohne SRücfficht auf il>r politifdjeS Vefenntni* tyctba

geführt werben. CSinö nad) bem anbern fann Erfolg oerfpreehen. aber bei

fraftmeierifchc Verfuch, gleichseitig nad) brei fönten fämpfen $u wollen, mui;

notwenbig ^ur Vcreinfamung unb Ct)nmac^t führen." $iefc Ausführung ffi

bod) ju einfach unb 51t flar, aU ba§ fic nid)t oon fämtlichen beutfehen Partei

Häuptern — überfeljen werben müfete. Vergeblich jürntc auch bie „2eirmeri$CT

Rettung": „9)?an ftefjt nur bie ^fraftion, man lebt nur für bic graftion wie*

arbeitet nur für bie graftion — baä Volf fclbft hat baö 9?achfehcn. Solange

[ich nicht ber gefunbc Weift im beutfehen Volfe gegen bie graftiondfucht auf

lehnt, folange ift eine SSenbung jum Seffern nicht ju erwarten; benn befanntli*

oerbient jebeä Volt bic Slbgeorbncten, bie cä hat."

(Sä ift bem nur noch wenig hinzufügen. SBenn fich bie Seutfchöftei-

reicher bebrüeft fühlen unb eä jum Xeil auch f'"0 » f° ^e94 °a* in D?r §aupt

fache in il)rcn $rcß* unb ^arteioerhältniffen, bie nur fie allein $u anbern

oermögen. ©cfdjrci barüber ift wenig wert unb hebert höchftend ba*

ftadjbenfcn über bie wahre Sage unb bie natjeliegenbe $lbt)ilfe. ©lücflichci

weife finb bie $inge nicht ganj fo fchlimm, wie fic hingeftcllt werben, nament-

lich al« Gefahren für baS Scutfchtum. 2öenn man lieft, baß bei ber legten

$olf^ät)lung im 3af)rc 1900 bic Dcutfdjcn in Siemen um ein geringe^ mein

3ugenommcn haben alä bic Xfdjed)en, fo fann cä mit ber SBertfchechung im

itanbe nicht fo gar gefährlich befdjaffen fein, unb wenn man weiter erfährt,

baß bie Stalianifierung in Sübtirol junt Stitlftanb gefommen ift unb jurüd

jufluten beginnt, fo muft man aus all biefen Xhatfacfjcn ben höchft erfreulichen

Schluß jicljn, bafe in ben ^5eutfct)öfterrctct)cm boch noch gan$ anbre Gräfte

unb ®aben thätig finb, alä bei ihren burch baä SSahlfchlagwort in baä $arla

ment gefdjnellten Vertretern ju Xagc treten. 2Hbm «erer

Die türfifdKtt ^inaryen

j

er £>anbcl30crfehr ^wifchen $eutfchlanb unb ber fieüante via $om=

bürg ift in ben legten $el)n Sahren oon 77 Sftillioncn auf

157700000 9J?arf geftiegen. $ic europäifchc Xürfei führte 1890

au3 ^cutfchlanb für 1 Million SHarf ein; 1901 war biefc 3ao(

lauf 10 SDiiHionen geftiegen. £ic ?lu£ful)r ber europaiferjen lürfei

flieg in berfelben 3eit oon 130000 2Warf auf 7 3D?ülionen. £)ie afiati|"a>

Xürfei hat ihre einfuhr au« $eutfchlanb in berfelben 3eit oon 300000 «Warf
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if 10 aWiflionen, it>re SluSfu&r borten oon 5600000 2Harf auf 14600000

tfarf gefteigert.

Diefe 3una^ine be$ §anbeU eröffnet bie günftigften 91uäfid)ten für bie

tu!unft r roenn e3 gelingt, bie fruchtbaren £anbfd)aften ber afiatifdjen lürtei

cm SBerfet)r $u crfdjlie&en. ®icfe ©rfdjliefjung ift aber, wie 5. SB. ber balbige

*au ber SBagbabbafjn, abtjängig oon ber finanziellen 33ereitfd)aft ber dürfet,
'

enriffe ©arantien 5U geben. 3)arauä ergiebt fid), bajj ber £anbel ein tjeroor*

agenbed Sntereffe an ber &onfolibation ber türfifd)en ^inan^en t)at.

Sftacr) ben üor 3af)ren angefteHtcn Ermittlungen finb bie Slnleiljen ber

Cürfei in ber folgenben Slrt über ©uropa »erteilt:

1898 1881

ermittelte Beträge bei ber Segl-

ftrierung jum 3roede ber Äonoerfum

aif,,„K Anteil in mfcl_v Anteil an

^tanfret* 85 fRUIionen 44,872 36716903 39,988

(Sngtanb 8'/, „ 10,898 26618287 28,999

lürfri 5 „ 6,410 7281292 7,930

Belgien 14 „ 17,948 6 612585 7,201

fcoQanb 3'/, „ 4,488 6 974886 7,590

teurfalanb 9 1

/, „ 12,179 4320295 4,705

Valien 1 „ 1,282 2407512 2,622

SftemitfrUngarn ... 1'/, „ 1,923 886037 0,965

jufammen 78 SRiUtonen: 100 $roj. lotal: 91818798*): 100 ^roj.

Xiejc 3at)len Miebcn fdr)on bamalä nicr)t unwibcrfprocr)cn, in$wifd)en rjat fid)

ber beutfcr)c SBcfi^ wafyrfdjeintid) ftarf oermcf)rt. £ic ©laubiger aller Nationen

finb buret) jDdegicrtc in bem Conseil de rAdministration de la Dette Publique Oer«

treten, fie werben auf fünf Satjre gewählt unb finb wieber mähbar. Styrt ©r<

nennung erfolgt burd) bie Oerfd)iebnen Komitees. $)a£ bcutfdjc Komitee bcftef)t au3

ber $eutfer)en 93anf, bem ©anfbauS ©lcicr)röber unb ber Äöniglictjcn <5cel)anblung,

bie anbern finb in sparte, £onbon unb JRom. 3)er delegierte ber Snfjaber

ber ^rioritätdobligationen wirb oon ber 95anque Ottomane ernannt. Die ®e*

fd)id)te ber ottomanifdjen <3taat$fcf)ulb unb bcS ©tcucnoefcnS in ber Sürtei

enthalt aafjtreidje intereffante fünfte, au« benen audj ber SWajjftab für bie

Beurteilung ber heutigen 3$err)ältniffe entnommen werben fann. UnS befdjrän*

fenb fnüpfen mir tjier an ben ©eridjt bed Sorb $obart auä bem Safjrc 1863

an: Anfang 1862 beliefen fid) bie nict)t fonfolibierten ©djulben auf 20 W\U
lionen <ßf . <5t. $er *ßapicrgelbumlauf betrug 9 3Jftü*ionen, bie fdjmebenbe ©djulb

nicfjt ganj 11 2HilIionen <ßf. <St. $er 93erid)t fürjrt auä, bafe c£ ber englifd)en

Äommiffion 1859 bis 1860 gelungen fei, biefc©cr)ulb um lb 1^ Millionen Sßf. ©t.

l)ctab$ufe&en; biefelbc Äommiffion bewirfte bie ©rridjtung ber 93anque Otto«

meine, $ie SBerfjanblungen mürben mit ber franjöfifdjen ©ruppe, oertreten

burd) ben SDfarquiS be *ßloeuc, unb mit ber englifdjen ©ruppe, Oertreten burdj

9Kr. ©übton, geführt. T>ie feit 1856 beftcf)enbe S3anque Ottomane mürbe auf

erweiterter ©runblage mit gröfeern ^rioilegien au^geftattet. $)a« Kapital lourbe

»on 500000 «ßf. ©t. auf 2 8
/4

50?iUionen türf. <ßf. fcftgefefct, 1865 auf 4 W\U

') 2>ie Jßtfferena rü^rt oon ber injwiföen erfolgten lilgung ^er.
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(tonen, $ur $>älfte eingezahlt, unb 1874 auf 10 SffttUionen erhöht. Die neue

SBanf trat 1863 mit ber Emiffion einer Stnleit)e oon 200 Millionen ^ranfen

auf, 1865 folgte bie Ausgabe neuer Obligationen oon 150 SKtllionen ^ranfen

ju 6 ^ßrojent; oon ber &anque Ottomane ju 330 (nominal 500 ftranfen)

ausgegeben. 3n ba3 3arjr 1865 fallt bie oon bem engtifchen SSaffenlieferanten

SWerton oorgefdjlagnc Errichtung eined Hauptbuchs ber ©taatäfdjulb unb in

ber 5°^9C °ie Ausgabe einer Anleihe oon 40 SWiflionen türf. *ßf., mooon

29 ÜWiflionen jur Stonüerfton atter litred bienen foflten, 7 2Mioncn füllten

3U fpetterm Verlauf in 9?eferüe gefteßt werben; 4 SWißionen mürben in Ron

ftantinopel, Sonbon, ^ariä, Slmfterbam unb ftranffurt jur 3«d)nung aufgelegt

$um Äurä oon 47 1
/a

unb ber Ertrag nach Ab^ug ber Soften ber Regierung jur

Verfügung gcftellt. 3n Deutfchlanb beforgte ba« grauffurter $auä Erlanget

bie Operation. Der ©eroinn beS ginanafonfortiumö an biefer Operation wirb

auf 15 SWiHionen granfen angegeben. Der erfte Eoupon mürbe am 13. 3uli

1865 bejaht, ber folgenbe Eoupon tourbe notleibenb, unb bie SRcnte fiel auf 28.

©ro&e Aufregung. Die ©örfen regneten ber Xürfei oor, bafc fie in ben legten

^rnölf Sauren 70 Millionen $f. aufgenommen hätte. 3m Dftobcr mürbe jebo^

ber Eoupon befahlt, unb fofort erfolgte eine neue Emiffton, 300000 Coli-

gationen ju 6 ^rojent oon 500 ^raufen $u 415, rücfjaljlbar in 5 3af>ren.

Dann erfolgt 1869 bie Slnlcifje (^inarb) 6 ^ro^ent oon 555550000 ftranfen

ju 315, bann bie Eifenbahnanleihc (ftirfch) oon 792 SRiflioncn Ofanfcn, auf

bie 1870 fofort 300 2J?ißionen ftranfen öffentlich gewidmet mürben, hierauf

geben Dent, «ßalmer & Äomp. 1871 5700000 ^f. ©t. au 6 «ßrojent unb 73 fw-

3ent au$, garantiert burdj ben Tribut #gt)ptcn3.

.Die ©anque Ottomane ücrteilt 13 1

/, «ßrojent Dioibcnbe, unb bie ©ehäfcung

ihrer SReferocn erreicht faft pfjantaftifche 3ahlcn. 3n Söien frfjreiten bie Scrcbit

anftalt unb ber SBanfocrein $ur Errichtung ber Ö[tcrrcic^ifc^= Xürfifc^en ©cfeU-

fcfjaft, Kapital 40 SKiHionen türf. $f., 40 «ßrojent Einzahlung. 3m §anb

umbrehn fteigt ber Sfcträ beS neuen ^ßapierä oon 120 auf 145, unb folgt

bie Errichtung ber Öftemichifa>Xürfifchen tfrebitanftalt, Kapital 20 2RMionen

(Mulben. Die ©ubffription erfolgte unter enormem 9lnbrang, e$ mürben übet

650 aJcHüionen effeftio gezeichnet. 3mi 3at)re fpater mürbe bie fiiquibarion

ber ©efeflfehaft befc^loffen.

©ofort naef) ber ©rünbung lieh oic n«u« ©efeßfehaft ber Xürfci 900 000

Weben biefer Anleihe gelangten bie „Delegationen," oon ber türfifcljen SRcgierun«;

auSgefteßt, in ^öcrfcr)r: 3ahlung$anmeifungen, bie üerfcf)iebcn bemertet rourben,

bie be« Sfriegäminifteriuma galten 80 ^ro^ent, bie beS $a(aftcd 50 bid 75 $ro;

jent. 3m 3ahrc 1872 bieten Raphael & ©oitS 11129200 <ßf. neunpro^entigc

©chafcbonS ber $ilajetä fußfällig an, cinlöäbar 1873 $u 55 ^rojent gegen

Serie 2 ber allgemeinen 5 <ßro*ent=©cfMlb, Wominalfapital 20229000 türf. $f.

Der Ertrag ift teiltoeife zur Dilgung ber fdnuebenben ©djulb beftimmt, bic

1872 angegeben mürbe, 223 Millionen Jranfen, nicht mitgerechnet 75 SKil 5

lionen JRücfftänbe für ©olb unb ©ehalte. Eine neue ffinfprojentige ?lnlcif|e

oon 50 SWidionen türf. *ßf., bie baS betreffenbc Komitee ^u 63 übernommen

hatte, fonnte nur bis jum betrage oon 3 üWillionen ausgegeben merben. Dann
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fam ber SBicncr 5?rac^ bazroifchen. SDcerton fah bcn 3»famnienbruch ber Hn*
leiheroirtfchaft OorauS unb oerfauftc enorme Summen türfifdjer $itrc3 ä d£couvert.

Aber bie $ürfei unterhanbeltc mit bem Credit Mobilier Fran^ais um eine

neue Anleihe, unb auf bie Sftacfyricfjt baoon flieg ber SturS auf 58. 9J?erton,

uor einer Ungeheuern $)iffcrenzenfchulb fterjenb, nahm fid) ba3 fieben. ©alb

barauf fiel ber SlurS mieber auf 22 ^ranfen, ein Satyr fpäter auf 9. $ie

Meifje bed Credit Mobilier, 694 SWiUioncn ^ranfen ju 6 ^pro^ent, rüd^a\)U

bar in 33 Sahren, zu 42 ^rojent feft übernommen, mürbe ohne ©rfolg auf*

gelegt; nur 25 ^rojent mürben gezeichnet.

Um ben (Sturm ju befchtoören, fünbigte bie Pforte bie Ausführung ber

folgenben SRafercgeln an: Säfularifation ber Sßafufgüter (©üter ber $oten

§anb), benen bie Steuerfreiheit genommen roerben foflte; ^Reformen im ©erg*

bau; Einführung ber Stempetftcuer; jährliche Veröffentlichung ber Subgetd.

Um ben (Soupon ju befahlen, behilft fid) bie Regierung mit gelegentlichen

Anleihen, für bie fie bis l
1

/, Prozent pro SKonat 6e^at)(t. 3m Sanuar 1874

trifft ©abof, ber 3rreunb beä ©aron §irfd), in SBien ein ju Unterhanblungen

mit ber bortigen ginan^melt. Von SBien fährt er nach $ariä. 3n feinem

befcheibnen Quartier am 33ouleoarb ftauftmann empfängt er bie Spieen bei

^arifer ginanjmelt unb erreicht aläbalb einen Vorfchufj oon üier^ig SRiHioncn

ftranfen, bie bie Souponzatjlung am 1. SWärz 1874 fichern. Am 18. 9Kai

unterzeichnet er eine ftonoention ad referendum: SReorganifation ber 3finana*

öernmltung, SReorganifation ber öanque Ottomane nach Verfchmeljung mit ber

Citerreichif^Xurfifchcn S3anf unb bie (Srtjöhung be$ Kapitals auf 250 SDtiHionen

tfranfen. Sie fofl fortan alle Ginfaffierungen jentralifieren unb bie nach ©in*

cernehmen mit einem internationalen Sönbifat angcftcUtcn bubgetmäfjigen Aus«

gaben bezahlen. £ier ift ber $eim ber fpätem ^inan^reform.

Sn^mifchen hatte [ich ba3 93ilb in Äonftantinopcl oeränbert. $er Gin«

flufj ber fonferoatioen Partei hatte ben Sultan gegen Sabtif aufgebracht, er

rourbe abberufen, ber Überfdjreitung feines Auftrags befchulbigt, bie Äon«

oention nicht ratifiziert. $aä Sönbifat zahlte bie Diesig 3HiHionen natürlich

nicht au*. Sie SntcrimSfcheinc mürben an ber SBörfe erefutorifdj berfauft.

£ic Pforte flagt gegen bie Sttitgliebcr beS StonbifatS; ohne Grfolg. ©alb

borauf ift Sabnf mieber im Sonnenfdjein ber faiferlichen ©unft unb erhält

Auftrag, feine $läne aufzuführen. Sebocf) baS Stonbifat erfcheint in ber 9toHe

ber Seleibigtcn. Scfot greift bie öanque Ottomane ein. $unächft erfolgt bie

SReorganifarion ber Söanf. Sic mirb ber tfaffierer ber Regierung für (£im

nahmen unb Ausgaben beä SubgetS. Sie mirb beauftragt mit bem SSerfauf

ber Sctjafcbonä unb erhebt für fich eine ßommiffion bon allen Gmiffioncn;

öon Einzahlungen unb Auszahlungen bezieht fie ein fyaibti Prozent Stom=

miffion. 3öenn biefe Stommiffion 50 Millionen türf. $f. jährlich nicht über*

l'teigt, fo erhält bie 93anf für jebe ihrer gilialen 5000 türf. «ßf. gezahlt.

IhomaS iöruce, ber SBorfifeenbe ber englifcf)en Aftionäre, fagt, biefe flon*

öention fei ohne Seifpicl in ber ©efdnchte unabhängiger ®efcHfd)aften unb

ber ginanzinftitute ber SBelt.

Sic jährliche Veröffentlichung bc* ©ubget« mirb angeorbnet. Eine Stom*
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miffion auS Vertretern ber Vanfen, beauftragt mit ber Jfcftftellung b& ©ubget»,

ermittelt eine fchmebenbe Sdmlb oon 340 2Witlionen ^ranfen. Der VorfcfwB,

ben bic Vanquc Ottomane ^u leiftcn hat, nrirb erhöht auf 2700000 türf. <ßf.

Dafür follen ad)t ^ro^cnt $in$ über bem Durchfct)nittäbi8font ber öanfen

oon granfreid) unb (£ngtanb gezahlt merben; jur Sicherheit roerbcn fieben

SKitlioncn türf. ^ßf. ber fünfpro^entigen Sdjulb hinterlegt, alä Xeil einer ju

fdjaffenben Serie 3. 1874 roirb ber barauf t)ingcf)enbc Äontraft unterzeichnet.

Danach beläuft fiel) Serie 3 auf Diesig 2ÄiÜionen türf. <ßf., mooon bie Vanf

fünfzehn SOfcUionen 311 42 <ßro$ent übernimmt, aufcerbem $roei ^ro^ent

Äommiffion. 3m September (amen 15900000 türf. <ßf. $ur 3ei^nun
fl 5

U

43 1
/« Sßroacnt. Der SRcft roirb nadjeinanber für Vorfdjüffe r)irttcrtcgt. 3m

3at)re 1875 neuer Vorfd)ufe Don 800000 türf. $f. ferner geben bie Vanfen

in ®alata 2784000 türf. $f. Vorfcf)ujj $u I
1
/* ^rojent für ben SKonat.

Sluf bem Ztyxon mar jefct Ubbul ^l^t^, ber ba8 ®elb mit öoflcn §änben

auäftreute (atd er 1867, um ben $önig Söilhclm Don Sßreufeen £U begrüben,

auf bem 9R()etn nach Koblenz fuhr, fteHtc er an fein ©efolge bie Sfragc, ob

biefcr SBaffcrlauf $u feinen (ft)*en angelegt fei?). %m 7. Oftober 1875 er=

fchien eine amtliche SJcttteilung: Daö ©ubget ergebe ein Defizit oon fünf

Millionen türf. $f. Um eine grünbliche SReform ju beroirfen, foflen bie

SBanfen ein Sttnbifat bilben, unb biefem follen übermiefen werben: bie (Sr;

träge ber 3öÜc, bie oon Salj unb Xabaf, ber Dribut 91gupten$ unb, menn

ba$ aüeS nicht ausreicht, bie £>ammelfteuer. Die 3at)tung ber 3™fcn au T

bie Scfjulb foQ fünf 3afjre lang erfolgen: fünfzig tßrojent bar, fünfzig

$ro$ent in SRente ju fünf ^Jro^ent. — Aufregung überall. Der Dienft ber

<3cf)ulb erforberte jährlich 318 9RiHioncn granfen, baüon 280 STOiHionen für

bic äufjere Sdjulb.

Der Nominalbetrag ber feit 1854 auSgegebnen Anleihen belief fid) auf

4811 3WiUionen granfen; baju 185 HRiüionen Schulben bei ber Vanque

Ottomane unb anbern Vanfcn in Äonftantinopel. Die in aroan^ig Sohren

entliehene (Sffeftiofumme betrug 2*/
a

SJfiöiarben granfen.

inmitten fchmerer polttifchcr SBirren fteigt SDhirat auf ben Xhron - ^on

am 31. Sluguft 1876 folgt il)m Slbbul §amib. 3m ftrieg mit (Shren unter

legen, unterzeichnet bie Dürfei im 3anuar 1878 bic griebenäpräliminarien

@d folgt ber berliner ßongrefj, ber am 11. 3uli ben Vorfct)Iag (Dom ©rafen

(Sorti, bem Vertreter 3talien3, uorgetragen unb oon bem türfifchen Vertreter

Äarathcoborh ^afdja nicht ^uftimmenb aber günftig aufgenommen) annimmt:

Die Dürfei möge eine ginanjfommiffion auä SWitgliebern , bie oon ben Re-

gierungen ernannt merben, berufen. — 3efct folgt eine 3<*t oex Verhäng

lungen. 3m Oftober 1880 mirb befannt, bajj bie Pforte bie flomiteed ber

©läubiger eingelaben hat. Delegierte nach Äonftantinopel ju fehiefen, bie über

bie Aufnahme ber 3af)Iunge» beraten follen. Dort treten am 1. September 1881

gur Beratung jufammen: Sir Stöbert Vourfe für (Snglanb unb ^ollcuib,

2H. Valfren für granfreich, Varon 2Raör für Cftcrreich^lngam. Der beurjebe

Delegierte, 3ufrizrat ^rimfer, mürbe fpäter ernannt unb erfdjien jur merten

Si|ung. Äommanbant g. SWancarbi, für 3talien, erfchien erft in ber neunten.
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3n bcr 22. <öü)ung am 7. Xe^ember 1881 mürbe ber Vorfdjlag bcr Pforte

in feinen ©runzligen angenommen, nnb am 8./20. £c$cmber 1881 (28. 9Hou=

tjarrem 1299) erging boä unter bem tarnen „9J?ouharrem" berühmt ge*

roorbne 3)efret.

$aä Sflourjarrembcfret übermeift bem $ienft ber Gd)ulb fet)r bebeutenbc

Einnahmen; barunter einen großen Xeil bcr Snfelabgaben, ben Xribut üon

Cfrrumclien, bie Überfchüffe ber Eiufünfte EppernS. Von bem ^Reinertrag

follcn ^unäcfjft 590000 türf. $ßf. für ben £ienft ber fünfpro^entigen Obli*

gationen oerwanbt roerben. Einziehung, Verwaltung ber (Oelber unb ber

Xicnft ber aufjern Schulb mürben einem Eonfeil übergeben, ber auä Vertretern

ber (Gläubiger beftanb : Conseil de 1'Administration de la Dette Publique. Der

Jtaffenbienft beS Eonfeilä üoUjictjt fid) burd) Vermittlung bcr Vanque Ottomane

unb ber anbern fdjon früher bamit betrauten Ärebitinftitute. Gegenüber ben

.ftanblungen beä EonfcilS ftct)t ber ^Regierung bie Kontrolle $u; fie interüeniert

feiten unb nur, menn cd fid) um ÜJieinungdüerfchicbenhciten über bie ©runbfätyc

ober um bie Xarife für bie übermiefenen Einnahmen hanbelt.

„ÜKalic" tautet ber Xitel bc$ türfifdjen ^inan^minifteriumö. SWalic 9ia$iri,

bcr ^inan^minifter, t)at bic alte Bezeichnung Skfferbar erfefct. Obgleich ber

^inan^minifter nicht üor parlamcntarijchcn Einrichtungen amtiert, ift feine 2luf*

gäbe fdjmer. Die erfte Sorge gilt ber ^ioilliftc.

Sic feljr fomplijiertc ^inanjocrmaltung beruht auf berfelbcn Einteilung

lüic bie politifdje Verwaltung: Vilajetä, Sßroüinjen; Sanbjafä, Steife; Eajaö,

Öemcinben. Sin ber Spifcc eines VilajctS ftcljt als ginaiijbeamter bcr Defferbar,

eine* Sanbjaf ber aKut)affcbcbjc; eine* Ea$a bcr SWal--mubiri. $a$ Vilajet

liat fein eigne« Vubget, bas bem tfinanjminifter pr Kenntnis unterbreitet mirb.

£aüalc3 finb bie 3af)lungäanwcifungen beS ^inanzminifterS au f Waffen

ber Vilajets. 23enn Verlegenheiten beftebn, werben fie zuweilen in größerer

3at)l auSgeftellt, als rechnungsmäßig gerechtfertigt ift. 9ln entfernten Orten

ja^bar unb unregelmäßig zur Einlöfung gelangcnb finb fie ©egenftanb bes

franbelS geworben.

3m SWalie tritt aller zwei 3al)re eine Äommiffion zufammen, bie baS

«ubget auffteßt; oft auf ®runb fcr)manfenber Hngabcn aus ben «ßrooinjen.

Die Darftellung bcS SteucrwcfcnS in bcr Xürfei bietet beS beachtend

werten oiel, namentlich wegen bcr beoorfteljenben Reform. ES ergiebt fief)

barauS, bafe bie $ilfSmittel ber Xürfei fcincSwegS crfct)öpft finb. 3n bcr

3Wcr)rja^l ber £älle finb fie nicht einmal auSgebilbet, unb cd ift feine Über*

treibung. $u fagen, ba§ bcr Ertrag bebeutenb gesteigert werben fann. Eine auS*

führliche Darfteöung biefer Verf)ältniffc finbet fich in bem füglich erfdjicncnen

®uche Les Finances de la Turquie üon Ef)arleS SJcoramife (bei ©uiHaumin

in ^ßariS). Eine beutfdje Bearbeitung bcS SBerfeS wirb üon ®eorg «Schweiber

oorbereitet unb wirb nach Neujahr im Verlag üon ftarl ^ctjmann in Verlin

Scheinen.

EntwitflungSfäf)ig finb auch bie 3ötle. 2luf biefem Gebiet fann fid)

bie dürfet jur 3cit faum rühren, ba faft jebe 3»aBregcl ben Sinfprurh bcr

Diplomaten hcrüorruft. DaSfelbc gilt üon bcr geplanten <patentftcucr. 5u
«wnjbotcn IV 1902 74
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beiben fallen fjanbelt cd fid) um fc^r cntwicflungdfälnge einna^mcqueüra

3ur 3ctt liefern bie ßötte ungefähr awet 9Mioncn türf. ^f. Sie ite

rein fiäfalifdj unb nid)t üon ^rin^ipien unb Theorien beeinflußt. Tie 3öüc

werben ad valorem erhoben, ol)itc Unterfdjcibung $wifd)en 9tot)ftoffen im*

Jabri taten. Tic Säfcc betragen 8 *ßro$cnt für bie einfuhr, 1 ^ßro^ent für

2lu*fuf)r unb Tranfit. 3n ben Sauren 1861 unb 1862 tjat fidj bie Tüitr

mit breijeljn Wägten uerftänbigt: bie in ber Vereinbarung genannten Stt&l

werben bemgemöfe ocr^ollt, für anbre Slrtifel, bie ÜKetjrja^, ift bie ^erftan

bigung ämifdjen ßoHbe^örben unb Importeuren nötig. Ter 3oU fann m

Maturalien gesagt werben, unb wo bai nid)t angebt, fann bie ßollbeljörk

ba* frritrige Cbjcft laufen. Tie Tarificrung ift Oor fünfeefm Sauren erfolat

Kautionen für ben Tranfitocrfetjr werben bei Vorlage beS ^u^fu^r^ertifitats

gurüefgegeben; bie bofür fcftgefefcte grift oon fec^d ÜHonaten ift $u furj.

Ta$u fommen nodj Sinnenabgaben, bie biä 1874 8 $ro$ent für £anfc

unb (Seetransporte betrugen, feit 1874 werben fie nur oon ben Seetransporten

erhoben. Tic cint)ctmifc^c ^robuftion ift burd) bie ©egtinftigung ber (Sinfutyra

ftarf benachteiligt. 9feuerbingä ift bie Abgabe auf 2 ^rojent t)erabgefe$t

fie follte aud) auf bie fönfufp auägcbet)nt werben, aber bad fjaben bie Tiple

maten oert)inbcrt.

Sine $anbcl*ftatiftif giebt cd nidjt, nur einmal, 1878/79, erfolgte ein

S3crid)t über bie ©üterbewegung in ben 3°ß()Öufern.

Ter auswärtige $anbel wirb fo beregnet:

(Sinfu^t «uflfu&r

Xttrt. %fb. larf. yfb.

1891 92 24553940 15870050
1892 93 24466985 15725542
1893 94 24108660 13262416
1894 9Ö 24075490 13753805
1895 ,'96 20575670 15535625
1896 97 21360000 15428000
1897 9H 24070000 13750000

Tic Tribute, bie ber Türfei bejaht werben, beftetm auS: bem Tribut

Slgoptenö (einfcfjliefelid) 15000 türf. «ßf. für 3eilaf) am ©olf oon «ben'

765000, CfcttumeKen 265000, ßnpern 102596, SamoS 3000, SBerg «fyw

720 türf. <ßf.

Ter Tribut ?(gupten* reid)t in baä 3af>r 1517 &urücf, als Sclbn I..

Sieger über Tumun ©eu, ben lejjten SWamelucfen, Slgupten eroberte. £a
Tribut ift jeber^eit pfinftlid) bejaht worben; feit 1880 oon ber Caiase de la

Dette Egyptienne unter (Garantie ber 9J?äd)te.

Tie faiferlictje 3ioillifte belauft fid) auf 577172 türf. $f.; ferner 30537$

türf. $f. für ^rin^en unb ^rinjeffinnen. Seit 25 Sauren finb bie Ausgaben

ftarf ^urüdgegangen. Ter (Sultan felbft fjat feine foftfpieligen ©ewofjntyeiiai

Tie Ausgaben erforbern jebod) fo fwrje Summen, bafj fie ofme baä fe£r große

Sßrioatoermögcn bc$ $>errfd)cre nid)t gebeeft werben fönnten. Tiefet wirb oon

einem 9?at oon elf SHitglicbern unb einem Tomänenoorftanb oon ge^n WÜi-

gliebern oerwaltet. Tie ©üter finb über alle Sßrooin$en ^erftreut: in Stjricn

unb in Wefopotamien bebetfen fie 30 Sßro^ent be* bebauten £anbe*.

Tic „Vafuf-5" finb bic ®üter ber Toten £anb. 3l)r jorjrlidjer Ertrag
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figuriert jefct mit 52250 tiirf. <ßf. Sic ftnb in ber §auptfacf)e ftcuerfret.

3d)on 1867 tjat 9$afd)a ^Reformen oorgcfcf)lagen, bic aber an bem Siber-

t'tanbe ber 9Woä(cm« gefdjeitert finb. 35er SBcrt ber SÖafufd wirb auf jtüei

3)filliarben JJranfen gefehlt. (58 nrirb berechnet, bafe ber ^afyreSertrag auf

ad)t$ig bis tmnbert 5Dftflionen ^ranfen gesteigert merben fann, ma8 genügen

mürbe, bie grünbliche Stcform ber tfirfifcfjen ^inan^en jn bemirfen.

Die fonfolibierte (Sdjulb, bie ein SafjrcSerfnrberniä oon runb fünf

iMionen türf. ^3f. auftoeift, fefot fid) aud ben folgenben Soften jufammen:

1. auä ben burch ben ägnptifcfjen Tribut garantierten ?tnletf)en, 2. ben Slnlcihen,

beren Dienft bem SWalie obliegt, 3. ben 9lnleil)en, beren Dienft ber Conseil de

la Dette beforgt, 4. ben Slnleihen, garantiert bitrd) bic (Sinnafjmen, bie bem

Conseil de la Dette übertoiefen finb. Die jur Beurteilung unentbehrlichen

(rinjclheiten toegen ber 9lnlcif)en finb im folgenben jufammcngefaftt:

Anleihen, bie burch ben Tribut Wguptend garantiert finb: Den Tribut

bejaht bie ägtiptiftfje Regierung bireft an bic Kontrahenten Dent, Dalmer

& $omp. unb 9totl)fdnlb 3on3 in öonbon. Von allen biefen Anleihen

waren am 14. ÜDtörj 1902 im Umlauf: 3815200 türf. <ßf. Anleihe ju 4 <ßro*

jent oon 1855, 5578520 türf. ^f. Slnlcihc jti 4 ^rojent Oon 1891, 7890780

türf. $f. Anleihe ju 3 1

/, ^ro^ent oon 1894. Die erfte Anleihe mürbe

1854 flu 80 Sßrojent emittiert: brei Willionen ^funb ,51t 6 ^ro^ent unb

1 ^rojent Tilgung; 1855 folgten fünf «Millionen ju 4 ^rojent *u 102 5
/h ,

garantiert burd) $ranfreid) unb (Snglanb. Die Garantie bezieht fitf) auf bie

3infcn, nicht auf bie Tilgung. Natürlich maren bic Inhaber aufrieben, eine

Oon Snglanb unb 3ranfreich garantierte SRente ju 4 ^rojent $u befifocu in

einer 3*it, in ber englifche 28
/4 projentige ÄonfolS 113 notierten. Seit ber

3?jfion SöpernS an (Sngtanb liegt (£nglanb allein bem Dienft ber Sdjulb ob,

obgleich offiziell bie ©arantie ^ranfrei^ loeiter beftet)t. — 3m 3af)re 1871

erfolgten Anleihen Oon 5700000 «ßfunb 51t 6 ^rojent, ju 73 ^rojent tilgbar

burch Qittyxnqtn bid 1905; 1877 Anleihe oon fünf Millionen $funb

5 ^rojent; 1891 Anleihe oon runb 6*/
4
SWiüioncn $funb $u 4 ^ßrojent,

tilgbar burch 3^unÖcn D^ hum Grfafe oer 5 ^rojent oon 1877;

(SmifftonSpreiS für effeftioc 3^ichnungen 93 ^rojent, für 3cicfjner, bie bie

Titre« oon 1877 behielten, 93 <ßro*cnt; 1894 Anleihe oon runb 8»/
4 3»illionen

$funb ju 3 1
/, ^rojent jum ©rfafc ber fechSprojentigen Anleihe oon 1854 (1877

auf 5 <ßrojent rebu^iert) unb ber 4 l

/s pro^entigen Anleihe oon 1871. Durch jähr*

liehe 3iehuttfl«it bi« 1955 tilgbar, nach 1905 fann bie Tilgung erhöht merben.

Die (Smiffion fanb gegen Barzahlung *u 94,25 ftatt.

Anleihen, beren Dienft bem 2Mic ^uftcf^, maren: bic Anleihe ju 5 <ßrojent

üon 1886, mnb 6 1
/, 2J?iHionen (bie 3°Ilanteihc, bie jeftt buref) bie Banquc

Ottomane in 4 ^ßrojent fonOerticrt mirb); Anleihe ju 4 Sßrojent (Tombac)

oon 1893 eine 3HiHion <ßfunb, tilgbar burch f)aI6iär)rtic^c 3iehung bis 1934;

fogenannte ©fcnbahnanleihe 4 ^rojent oon 1894: 1670000 türf. <ßf., tilgbar

in 64 Sahren, garantiert burch bic filometrifche <3cf)iitb oon 1500 Jranfen

ber ©cfeüfchaft ber Oricntalifchen ©ifenbahnen.

Anleihen, beren Dienft burch bie Vermittlung beä Conseil de la Dette

erfolgt, finb:
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'Die fünfpro^entige Slnlcifje oon 1888 1650000 türf. ^f. (^ijehereien):

bic oierprojentige oon 1890 4999500 türf. ^f. (DSmcmic ober J^onfotibation);

bic fünfprojentige oon 1896 3272720 türf. $f.; bie fünfprojentige oon 1902

1254000 türf. i<f..

Über bic jctjiocbenbe <Sd)ulb finb übertriebne VorfteÜungen im Um*

lauf, toeil überfein roirb, ba§ neue äkrbinblicrjfctten oielfad) eingegangen

morben finb, um bie alten ab^uftofjcn. (fnbe 1901 t>at man fie auf 6 1
/, Stfil*

lionen türf. gefd)äfct. .^>iert>er gehören aud) bie ?lnfprüd)e Soranbo unt>

Xubini, bic 1901 ju ber franjöfifdjen 5tottenbcmonftration bei SWufcne ge--

föt>rt rjaben. ©ie ftammen aud ben 3afjren 1875/76 aud Slnleifjen ber Ärieg&

unb SRarineminifterien. Der £oranbO'9nfprud) betrug anfangt 85000 tütf. $f.;

Tubini ttwrbc 1882 burd) ba$ Tribunal ber ^anbelöfammcr in Äonftantinopcl

auf 66000 türf. *ßf. angetoiefen. Die $infcn traben beibe gorberungen auf

bie ^>öt)c oon 500000 türf. <ßf. gebracht. Die Pforte t>at ben Vertretern

Tubiniä fed)jcf)n ÜWonatätrotten oon je 10000 türf. $f. gegeben; ben iBct»

tretern i'oranboS ebenfo Don je 21000 türf. $f., jatjlbar oom SWärj 1902 ab.

£>ierfjer gehören aud) bie Slnfprüefye ber Direftoren ber Socilte* des Phares (Vaureal

unb ©aubonti). tjanbelt fidj um fiänbercicn, bie albancfifcfye ©inmanbrei

bejefct t)aben. Die genannte (McfeUfdjaft f)at burd) Vermittlung beS franftöTifdjen

©efanbten eine Slnmeifung oon 27000 türf. ^f. auf bie einnahmen ber tfeudit-

feuer erhalten.

Die ruffifdje Jtaegaentferjäbigung mar oon Anfang an garantiert burd) bic

einnahmen in ben ^robin^en 2lbana, Gaftamuni. fionia unb SioaS. $a$u

fommen 55000 türf. $f. ( an 9?ufelanb gu safjlen für Unterhaltung ber ©e*

fangnen. Die ©anque Ottomane jarjlte 1891 für SRedjnung ber Stötfftänbe

an SRuftlanb 1018000 türf. «ßf. 3m 3at)re 1899 würben bic tfernitabgaben in

©ruffa unb <3mt)rna ben Garantien hinzugefügt. Die Abgaben »erben burd)

bie ©anque Ottomane eingebogen. DaS amifchen SRu&lanb unb ber Türfei

gefdjloffenc ?lbfommcn entbehrt jebodj in einzelnen Teilen ber flarcn gaffung:

SRufelanb fönnte barauS folgern, baß ihm bn8 9led)t ber Kontrolle ber ein*

nahmen unb it)rcr Verroenbung in ben genannten $rooin$en guftctjc

Der Conseil de la Dette ift burd) baä 2»ouf)arrcm*Dcfrct mit bem Dien[t

ber folgenben Anleihen betraut: 1. «ßrioritätSobligationen. <Sie würben 1881

gefdjaffen ^ur 93egat)lung ber gorberungen ber Stonfierä oon ©alata. Nominal*

fapital 185681500 granfen, riirf^aljlbar burd) 3ict)ung in 24 1

/, 3ai)rcn. 3«

tourben 1890 fonoertiert in eine oierproaentige Anleihe oon 195681 000 ftranfen.

2. Anleihen oon 1858 bi* 1873: ba« tierbleibenbe Kapital biefer «nleü)en.

etnfctjtiefclicf) ber mät)renb ber 3al)lung«einftcllung gezognen Obligationen, betrug

@nbe 1881:
*litleU)c 1858 3 684 750 $fb. öt.

1860 1644300 „ „

1862 4915900 m „

1863 64 5107500 „ „
1865 4034500 „
1869 20650000 „ „

1872 4820200 „ _

1873 27196740 „ „

«Kfltmcwc edjutb 871973fiQ „ „

jufamme« 159 251 250 $fb. St

Digitized by Google



Die türfifdjen jfinaiijen 589

Dicfe Kapitalien, öermcfyrt burd) ben Nominalbetrag ber für bic $>älfte

er nid)t6eja{iltcn Obligationen auögcgebuen $Ranuu,an*
c

Jitreä, finb fyerab-

efe^t roorben $um $)urd)fdjnitt$fur§ ((SmiffionäfurS unb ÜBertragSfurä) unb

Idbann ert>öt)t um 10 «ßrojent 1. ber 9iamajan*Xitred f ausgegeben für bie

jätfte ber oerfallncn SouponS üor ber ^atylungSeinftellung, unb 2. ber bid

snbe 1881 notleibenben (Souponö.

3)te SRebuftionSfäfce ber Stnteüjen, nad) biefen ©runbfäfccn beregnet, ftnb,

oie folgt, fcftgeftetlt roorben:

2)ura)fa)nittlidKr

emifftongpreiö

5ür bie Slnlei&e oon 1858 auf 93,15 ^rojent 85,00
1860 „ 62,90 „ 57.375
1862 „ 74,50 „ 62,68
1863/64 „ 76,30 „ 69,62
1865 „ 71— „ 64,775
1869 „ 62,40 „ 56,720
1872 „ 107,75 . 58,50
1873 „ 55,25 „ 50,24

Mgemeine ®a)ulb 50,25 „ 48,84

öeiamtbetrag *($fb. St. 92225827 ober Zürf. %fb. 101448410

2>te Zfitfcii>£ofc Zur!. $fb-
2lm 1. Z>ejentbcr 1881 betrug bie Xnjafjt ber noa) ma)t ge*

§ognen SJofc 1953550 jum »ormalfopitol von 400 $r. 31256800
13350 roaljrenb ber 3at)lungSeinftettung gezogne Üofe . . 245600
Setrag ju 200 Jr. ber StamajanZitre«, ausgegeben für bie

ma}tbc^üe $älfte ber 700 am 1. 3unt unb 1. Huguft 1875
gejognen 2ofe 5600

Rommen Zur!. $fb. 31508000

2luf bie toorftefjenbe #al)l ift bie SRebuftion angeroanbt roorben, bic $ur

3umme oon 14211407 türf. Sßf. geführt (jat. $>ie Koeffizienten ber 9iebuftion

betragen 45,09 für baä Kapital unb 19,18 für «Prämien unb ßouponä.

$er ©cfamtbetrag ber <3df)ulb, beren $icnft bem (Sonfetl obliegt, ift bem<

naa) fo ju refümieren:

Sie obenerwähnten Hnieiljen $fb. ©t. 92225827 = lürt. ^fb. 101448409
Xürfen 2ofe „ „ 14211 407 = „ „ 15632548 _

$fb. St. 106437234 = Xüxl <ßfb. 117080957

ftad) ben überroiefenen Garantien verfallen bie Slnlettjen in toicr ®ruppeu

:

1. 2, 3, 4; genannt ©crien A, B, C, D.

Serie A: «niesen 1858, 1862 rebujierteä Kapital Zurt. $fb. 7902260
w B: „ 1860, 1863/64, 1872 „ „ „ „ 11625151
„ C: „ 1865, 1869, 1873 „ „ „ „ 33905762

©ruppe IV umfa&t bie Zirre«, benen bei ber ©miffton teine

fpejieae ©arantte jugewiefen roar:

Allgemeine £dmlb Zur!. $fb. 48365236
Iürftftt)e 2ofe „ „ 15632548 „ „ 63997784

Zürf. $fb. 117070957

$iefe Qfcuppeneinteilung bient bem «Broecf, bie Reihenfolge, in ber bie

itlgung gefäieljt, $u orbnen. 3n ber 3inäaaf)lung ftnb alle brei ©ruppen

Qkiajberedjtigt; aufgenommen bic Sfirfenloje, bic jur tfeit feinen flnfpru^

fltif «erjinfung tjaben.

$ie SBcrrocnbung ber (Sinfünfte juni SMenft ber Sdmlb bietet ein ocr=
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wicfcltcs 5*ilb. 9?act) Grfpbung uon 500000 tüvf. ^f. für ben £ienft bcr $rfo

ritäteobligationen werben oicr fünftel beä fliejtcd ben ^Jinjcn £ugewicfcn, ein

fünftel ber Tilgung. 3mmer gcl)t bic (£rt)cbung Oon 1 ^ro^ent 3in$ ber lilgung

ooran. Tie 3in$$at)lung fann nur um Srucfjtcilc oon menigftenä 1
/i ^rojent

erb,öt)t werben unb barf 4 ^rojent bc$ Äapitalä nid)t überfteigen. 3cbcr

betrog unter '
* ^ßrojent ift bem £icnft für bad folgenbe §albjat)r über

weifen. Jür Tilgung barf nid)t mcfjr als 1 ^rojent beä rebujictten

StapitalS auä ben (Sinfünftcn entnommen werben, $a$u fommt aber ber er;

fpartc $in% für bie fdwn getilgten (Stüde. SBenn bie fo verfügbare Summe

unter ober glcid) V* ^ro^ent beS rebujierten ÄapiraU ift, fo wirb ftc bcr

Xilgung ber (*kuppe A jugewiefen. 3ft ftc über */« ^ro
(̂
ent, fo wirb ber

Übcrfcfjufj bis ju V, ^ro^ent ber Wruppc B überwiefen, bis 311
r

4
^rojent

ber (Gruppe C unb bann bie 1 Sßro^ent bcr Gruppe D. (Srgiebt fiel) bann

ein Übcrfdjufe, fo wirb er unter bic (Gruppen gleichmäßig ucrteilt.

sJ?ad) oodftänbigcr Tilgung ber Gruppe A wirb bie $ur Tilgung ber;

fügbare Summe ber (Gruppe B überwiefen biä
%

j A ^rojent bed rebujierten

Sfapitalä; bann C biä V, $Tojcnt; bann D bis 8
/4

^rojent. *3om Über=

fctjuH erfjält bann jebc ©ruppc \ 3 . 9ia$ Tilgung ber Oruppc B wirb ba*

erfte Viertel C überwiefen, baö jweite D. 93letbt ein SReft, fo wirb er $u

gleichen ftälftcn unter beibe Gruppen oertcilt.

Mad) erfolgter Tilgung ber brei erften ©nippen arbeitet bic Tilgung au*;

fd)licnlict) $u fünften bcr ®ruppc 4: Allgemeine Sdjulb unb Xürfcnlofe.

Da* Üttourjarrembcfret beftimmt, baß „bie Xitgung fidj ftet* bunt) Äauf

ober 3ict)nng, l)albjäl)rlidj f gemäß <£ntfd)eibung beä (Eonfeilä," üolljietjt, au*

genommen bic (£infcb,ränfung, baß biefe Tilgung nid)t p t)öt)ern Sä&en ftatt^

finben fann al« ju:

66,66 ^Jrojent, rvenn ber 3in« 1 ^Jrojent betragt

75 „ „ „ „ flöget ald 1 fjrojent unb unter 3 ^Jrojent Metbt

100 3 tyrojem ober me$r betragt.

99iä jefot t)at ber Sonfeil feinen ©ebrauet) oon bem SRcdjt gemacht, ^wifa^R

bem 9?ücffauf ober ber 3ict)ung wät)lcn. @r t)at alle Tilgungen buret) tn-

fauf an ber Söörfe bewirft. @r t)at bie 3icf>un9cn nut oer ©crie A bann

angewanbt, wenn bcr Äurd über 66,66 $ro*cnt ftanb, unb für bie Xürfcnlofc

bic einem befonbern 93crfat)ren unterworfen finb.

S)ie bi« jutn 28. 3cbruar/13. 3J?är* 1902 erfolgte Tilgung beträgt:

©crie A: lürt. ^Jfb. 7831869 lärl. ?fb. 7831869 100
.. B: „ 11040307 „ „ "»919632 53,575 ..

„ C: „ „ 38604176 „ 4642056 13,815

„ D: „ „ 48017162 „ „ 8115205 6,488 „

lürfentSo^e: Xtrre« 1980900 Xltre« 253445 12,800

ftiemalä r)at eine Slnleil)e fooiel Cärm oeranlaßt al* bic Xürfenloic

(Sic entftanben auf ©runb einer SRente oon 28 9Jällionen granfen, bic bem

Saron $>irfd) bewilligt würbe für ben in ber Stonjeffion oom Safere 1869

norgcfcfjcnen ®ifenbnt)nbau: 1. 080000 Obligationen ^u 3 ^ojent unb
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400 ^ranfcn nominal. Daä jö^rtic^c ©rforberntö betrug ju Anfang

23760000 ganten unb fottte fiety Oon Satyr 511 Satyr, naety 2Kaf$gabe ber

Tilgung, Oerminbern. Daburcty mürben grofee «Summen frei, bie jätyrliety ju

Prämien oermanbt merben follten, unb bie 3600000 ftranfen jfttyrttd) bi*

1910 unb Oon 1910 an 2335000 granfen jätyrliety betragen follten bis jur

erfolgten Xilgung. Slufjer ben mit Prämien tilgbaren XitreS, beten auf

300 feftgefefct mürbe, umfaßten bie 3fetyungen al pari (400 ^ranfen) rücfyatyls

bare Xitreö, beren 3atyl (tyeute 4800) oon Satyr 5U Satyr fteigt. SRacty biefem

$lan follten auf ber Annuität oon 28 SRiüionen granfen bejatylt merben

:

1870 für 3infen 23920000 ftranfen für lUßung 4 080000 graulen

1900 „ „ 22660000 5840000 ,.

1930 „ „ 20995000 „ 7805000 „

1960 „ „ 9315000 „ „ „ 18685000 „

DaS SRoutyarrembefret unterbraety bie 3ötylungcn; fie follten roieber auf-

genommen merben, toenn naety ber jur oollftänbigen ßatylung ber Prämien

notroenbigen »Summe ein Überfctyufc bliebe; „bie 3^tyungen ber XitreS unb bie

3atylung ber Prämien follen genau naety bem urfprünglictyen ^ßlan fortgefefct

toerben, tnfomett bie bafür aufgefegten Beträge aufreietyen."

Danacty finben aller jmet ÜWonate 3ie
ty
u,19C11 fwtt >

unD D 'c Öcä°Öncn

Hummern ftnb jatylbar mit ben tycraufgefommenen Beträgen. Xtyatfäctylicty

aber tyängt bie 3ötylu"9 aD 00,1 Dcn Summen, bie ber Sonfeil bafür anmeift.

3n ben erften oierjetyn SKonatcn betrug bie 3un>cifung 182379 türf. $f.,

rooDon 25 ^rojent jur 3a
ty
Iu"fl ö0« 20 ^rojent Prämien auf ältem 3«ty""9cn

beftimmt roaren. Der Überfctyufe btentc gur 3ö^tu«fl öon 58 ^rojent

(232 granfen) auf bie mit 400 granfen gezognen Sitref. HHan betyielt eine

Meferoc, um ben Koeffizienten Don 58 ^ro^ent mätyrenb ber folgenben uicr

3atyrc betjubetyalten. Daf fectyftc öubget fütyrtc fo 51t einem Defizit oon

2783 türf. ¥f., baf auf ben Mitteln für baf näctyfte ©ubget gebeeft tourbc.

3n ben Satyren 1888/89 maren bie mätyrenb ber 3atylungfeinfteUungen 9^
jognen Xirref getilgt, unb bie bafür beftimmten SWittel mürben frei. Der

Gonfeil fetylug üor, ben Koeffizienten oon 58 ^rojent aufreetyt ju ertyalten unb

ben Öetrag zum Slnfauf ber Sitref an ben SBörfen ju oermenben.

Damnlf erfolgte bie Konoerfion ber <prioritätfobligationen. Die fiety

barauf ergebenbe (grfparnif oon 145000 $f. jätyrlicty follte jum SRücffauf

ber $itref ber «Serien A, B, C, D oermanbt merben. Die ßofe maren auf*

gefetyloffen. — SBon allen ^Seiten famen Sßrotefte. Daf öftcrretctyifctye Komitee

entwarf 1893 einen $lan jur öetyanblung ber Cofe. Der Koeffizient foütc

auf 75 ^rojent ertyötyt merben. SlUe Snnbifate, aufgenommen baf italicnifctye,

ftimmten ju, neue Kommiffionen mürben eingefefct, aber ber ^ßlan murbc

üergeffen.

Der Gonfeil tyatte injmtfctyen gefuetyt, ben SBünfttyen ber fiofbefifeer, fomeit

feine SRactyt reichte, entgegenjufommen : bie jurücfgetauften Sofe follen nietyt

mit bem ?lufeerfur«fe^ungÄftempel Oerfetyen merben, fonbern fie follen einem

Spejialboffier jur Verfügung ber öefi^er übermiefen merben. Tilgungen unb

Prämien merben auf bem gufj oon 58 ^rojent be^atylt, obglcitt) man bic
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'Dottel £iir Grtjötjung befifet. Sie ©rtjöljung mürbe nur benen $u gute fommtn,

bic eine grämte ftteljn, unb bie fdjon 230 granfen für ein Rapier erholten,

beffen Kurswert ungefähr 110 5ra,^cn ift. — 3efct fommt ein beadjten^

werter $unft: oon ben 99000 gezognen fiofen finb 4118, mefjr als 4 ^rojent.

nicijt jur 3ßf)lung präventiert worben. Siefe öerfctjoHnen Sofe belaufen fid)

auf 3581000 #ranfen nominell, borunter ein £oä Don 600000, %m\ ton

300000 unb brei Don 60000 granfen.

2öo finb bie&eftfcer ber dummem 314551, 374718, 1519189, bic jidj

nort) nidjt gcmclbct f)aben? ©icUeidjt finb bie £o)e in einer 9anf bepomert.

Sa3 ^ßublilum, baä ben Kurbette! fo eifrig lieft, folltc fleißiger bie 3^c^und^

liften (efen. Sie gezognen unb ocrfdjoflncn flofe ftetten Prämien oon 174000

bis 348000 granfen bar.

Sie Konoerfion ift nur eine grage ber 3«*- ^ altern ^ßrojefte jdjei

terten baran, bafe fie ber Regierung grojje Summen fofort $ur Verfügung

fteUen wollten. Ser Sßlan SRouoierä, aufgeteilt nad) Ginoernefymcn mit bei

Seutfdjen Öanf, rennet mit bem mistigen gaftor ber 3^, um ein für

(Staubiger unb Regierung oortcilljafteä Grgcbnte ju erreidjen. 9iouoier fdjlägt

üor: eine neue Oterpro^cntige Slnleifjc oon 32175000 türf. $f., gefidjert bureb

bie bem Gonfeil überwiefenen Ginfünfte in §öf)e oon 2290000 türf. f
jäfjrlidj. Sic 3u ^u"f* ^ann Da8u *ine Grtjöfyung ber 3öHe unb bie Gin-

füljrung einer ^atentfteuer bringen. Über ben ©erreg foll wie folgt oerfügt

werben:

Sienft ber ^riorüätfoblujatümen 2ürf. fyt>. 430500
5»eue 4ptojcntige Mnfeilje ... „ 1528000
lürfen^ofe 240000

Ser naef) ^erforgung ber Serien B, C, D nebft Soften übrige ©errag

ber neuen ttnletye wirb $ur Grilling ber Siejeroe üerwanbt. Sic örunb

lagen, auf benen bic Äonoerfion angeboten werben joÜ, finb: Sie 3nt)abcr

ber Serie B erhalten foüicl neue Xitreä, ba| tyr Grtrag 1,64 «ßrojent bce

Grtragä be« 1 $ro$ent barfteilt, ba« bie Snfmber ber Serie B jefct begeben.

$ic Serie B (&eutc Äapüal 5000000 2ürf. $fb.)

er&äU ein Äapüol an 3300000 türf. W
Serie C (29000000 türf. Wb.) er&ftlt */, ^rojent

3m* mebr alä tyeute unb oerlangt .... 12000000 „
Serie D (45000000 türf. $fb.) erQU» 50 ^rojent

3inä me$r alä Qeute unb oerfongt .... 16875000

32175000 türf. W.

3)anaä) würbe fi# ber Umtauft ooüjie^n oon
Serie B auf bem <Ju|c pon 66 $roj.

ii C „ ,, „ 41,62

ii D „ „ S7 1

/» i,

Sie ÜberWeifung oon 240000 türf. *ßf. für bie ßofe würbe, wie fettber,

jur ©ejacjlung ber gezognen SitreS ofnte Prämie mit 232 granfen uerroanN

Ser Koeffizient für bie Gtnlöfung ber mit Prämien gezognen SitreS toünV

auf 100 ^ro^ent err)öf)t. Ser jäf)rlid)e Überfdjufc foll $um SRüafauf an

ber SBörfc ober 511 aufterorbentltrf)en Biegungen ober Prämien oerroon^
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merben. 92ac^ Xtlgung ber prioritäteuanleil)e
r ungefähr im 3af)re 1931, fotl

ifjre Annuität oon 430 000 türf. Pf. termanbt werben: $um töüdfauf ber

Xirred ber neuen ^liilei^e unb ber *iofe, in bem Verhältnis, baä ber Umlauf

beiber Kategorien aufmeift.

$ie r»on SRouüicr üorgefd)lagne ^nanjoperation mürbe eine Annuität

öon 1528000 türf. Pf. oeriangen; fobann 430500 türf. Pf. für ben 2)ienft

ber Prioritäten (nidjt in ber Konoerfion einbegriffen) unb 240000 türf. Pf.

für bie ßofe, bic ebenfalls Don ber Konoerfion auägefdjloffen finb; jufammen

2198500 türf. Pf. $a bie bem ©onjeil übertoiefenen einnahmen 2290000
lürf. <ßf. au3ma(r)en, fo bleiben ungefähr 90000 türf. Pf. übrig, bie fapita-

lifiert merben fönnen, entmeber um ben Söetrag ber neuen Anleihe $u er-

f)öf)en, ober in anbrer 9trt: Erhöhung ber SReferoe ober ber Übermeifung an bic

Regierung. $)ie «Summe fann üermetjrt merben, inbem man bie SilgungSfrift

für bie neue ?lnleihe fnnauäfdjiebt.

gür ba$ beutfdjc Publifum bietet bie 92corgani{ation ber türfifdjen ginanjen

nidjt allein ba§ junätr)ft liegenbe Sntereffe ber Inhaber türfifcr)er Xttreä. darüber

ffinauö fommt in $Betrad)t baS fcfyneU macfjfenbe 3ntereffe beä beutfdjen ßapi*

taU, ber Snbuftrie unb bc$ §anbel3 in ber Xürfei, ber glän^enbe Qhrfolg ber

Snatoliföen ©ifenbatjnen. 3)a8 an 9lu3fid)ten, bie auf fefter ©runblage be=

rufjen, jebe anbre jeitgenöffifdje Unternehmung in ben ^intergrunb üermeifenbe

Projeft ber $agbabbot)n unb bic eingangs biefer $arfteHung berührte tfyaU

fache, bafe allein ber über Hamburg geleitete beutfa^e £anbel mit ber Seoante

in jet)n 3al)rcn oon 77 9WilIioncn auf 158 3WiUioncn 9Jtorf geftiegen ift, biefe

fünfte geben ben gingerjeig für bie fernere Sntmitflung. ^Belehrung ift auch

$u fchöpfen aud bem ©rfolg ber ©anque Ottomane. £)afj biefe Stonf 2>uri»

benben bis $u 56 Prozent ücrtcilt t)at, foH hier nicht in ©etracr)t gebogen merben,

ba eS ficr) babei um au§ergeroöfmlid)e Vorgänge getjanbett hat. — 9?adjbem

jnrifchen ber Vanquc Ottomane unb ber Eeutfdjen Sanf als Vertreterin ber

flnatotifdjen ©ifenbahnen ein Slbfommen gesoffen morben ift, monad) 60 Pro-

zent beö für bic Vagbabbahn nötigen Kapital« auf 3)eutfdjlanb , 40 Prozent

auf granfreid) entfallen, fann man auet) in ber 3ufunft crmarten, ba& fid}

franjöfifdjc unb beutfehe Sntereffen bort einanber begünftigenb entmicfeln. Unter

aßen Umftänbcn ift in ben nädjften Sahren eine energifche Vett)ätigung beutf^cn

UnternehmungSgeifteS in ber Xürfci ju ermarten. 35er oben ermähnte Kon=

oerftonSplan föouoierS fcheint je&t nicht mehr im Vorbergrunbc ju ftehn, eS

r)at ben Slnfdjein, als ob anbre Verabrebungen mit ber $eutfd)en ©anf an-

gebahnt feien. 'Sie @ntmitflung mu§ abgewartet merben. — 9Ran erfüllt nur

eine Pflicht, menn man am ©djlufe auf bic heröorragenbc Arbeit ^intoeift, bie

ber oerftorbne Dr. ®. uon ©iemenS im beutfdjen Sntereffc in ber Xtirfei ge-

giftet ^t. S. moo»

(»rembotfit IV 1902
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(6<$lufc)

m brittcn Xcilc bonbclt $Biffoma oon bcn formen bcr ©ötter--

ucrcrjrung. Wie bic Religion bas gan^c bürgerliche £ebcn bunf)-

brang, fobafr meber eine priüatc nod) eine StaatStjanblung t>or=

genommen merben fonnte ot)nc Anrufung ober Vefragung ber

(Mütter ober religiöse 3^emonien, fo mürbe fic anbrerfeitä fclbit

oon bcr ben SRömcrn eignen juriftifdjen ?luffaffung aller Verhältniffc be^errfc^t.

„©runblagc nnb Vorauäfefcung ber ©öttcroerehrung ift baä ©efüfjl ber

?(bl)angigfett oon bcr göttlichen 9Wad)t nnb Jürforgc," ba$ eben burd) bae

SBort religio au*gebrüdt mirb, unb ber SBunfd), fid) bic l)öhern 3J?äcr)tc gnabig

ju ftimmen unb 311 erhalten. 3U biefem Qmd übernehmen bcr (Einzelne unb

bcr Staat in redjtäucrbinblicfjcr ^orm Verpflichtungen ^u einmaligen ober mieber

fcfjrcnbcn l'ciftungcn. Durd) beren getoiffenhafte (Einhaltung mirb bie Gottheit

jur ©cgcnlciftnng ocrpflid)tct. Äuf biefe Söctfc hänfen fid) im £aufe bcr {Jett

eine Wenge Verpflichtungen an, bic baö 3afralrcd)t aufmachen, ba$ mit bem

Staate fclbft cutfprungen ift. SSMc bei bcr (Mrünbung einer Äolonie fofort nad)

bcr Miebcrlaffung bic fafralcn Verpflichtungen geregelt merben, fo ftellt man

fich oor, baft, nachbem 9tomulu$ bic Stabt gegrunbet unb nach flw&cn gefichert

habe, oon feinem 9?adjfolgcr bic sacra populi Romani georbnet morben feien.

Da£ jus divinum ober sacrum gilt alö ein mefentlicher Dcil bc3 jus publicum.

Die (Einführung neuer ©ötterbienfte bradjte bem Safralrccht natürlich immer

neuen 3utoodjä; bod) behielten bic di indigetes gemific Vorrechte oor ben neuen

(Göttern; fic allein fyattzn (Ein$elpricftcr (flamines), nur ihre oMlia9c ^Qrcn

ein für allemal fonfefriert, b. I). alö feriae bem mcnfchlichcn Vcrfct)r entzogen,

nnb nur bei ihrem Dicnftc rourbc baä Ocrmirfelte unb fcfjmierigc alte Srirual

angemanbt.

Die 3form, in bcr gcmöhnlid) eine neue Verpflichtung gegen einen alten

®ott ober bie Verpflichtung, einem neuen ©Ott %u bienen, übernommen mürbe,

mar ba$ Votum. Xurd) bie feierliche 9lu3fpracr)c be3 ©clübbeä binbet fid)

bcr (Mobenbe. Viä $U bem 3citpun(tc
( ber über bie (Erfüllung ober bie s

Jcid)t :

erfüUung feiner Vitte entfeheibet, ift er in bcr £agc bcS ^Ingcflagtcn mährenb

beä fehmebenben ^ro^effc*, er ift yoti reus. Söirb fein Söunfrl) erfüllt, fo in

er 3iir ©cgcnlciftnng ucrpflid)tct ; er mufe bic gelobte ^anblung oerrichten ober

bie oerfprochne Sache bcr @ottl)cit übermeifen. .ftat er baS gethan, fo beflätigt

il)in ba$ bcr Vcridjtcrftatter mit bcr Jormel: votum solvit lubens merito.

Vota für ba3 Staatämofjl im allgemeinen merben burd) bie Hntrittäopfcr bcr

höchften Staatsbeamten an jebem 9?cujal)r unb burch bie fiuftration am Schluf;

jeber 3enf»^penobc gelüft. Vcfonbrc Slnläffc 31t öffentlichen ©clöbniffen fint»
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ber beginn eine« gclbzug«, eine beoorftehenbe gefährliche Schlacht unb fianb*

plagen. 2)ie SBarjt be« ®otte«, bem man etwa* geloben will, hängt fctbft=

öerftänblicb, oon ber Uiatur be« (Erbetenen ab. Vei Seuchen ruft man Apollo

ober ?l«fulap an, bei einem Srbbeben bie Scflu«, im Seefturm bic Xempeftate«.

$er (Sicherheit wegen wirb manchmal eine lange 9?eihe oon ©öttern aufgezählt.

3m Kriege fuchte man bic ©öttcr bei geinbe burch ©elöbniffc ju beftechen.

$or ber legten (Sntfdjeibung bat man bie ©öttcr ber belagerten Stabt, bic

3acr)e ihrer bisherigen (Schüblinge aufzugeben unb ben Ort ben Körnern £U

überlaffen, wofür ihnen in Korn Tempel unb ®otte«bicnft ^ugeftchert würben.

211« SBcifpiel einer foldjen (Soofarion haben mir feincr^eit ba« ®ebet be« Gamillu«

uor bem Sturm auf Veji angeführt, ©in foldje« ©elübbc mar „nicht* anbre«,

al« bie recrjt«fräftigc Slnerfennung ber Verpflichtung be« römifchen (Staates*,

in bic fafralen Verbinblichfeiten ber oon ihm politifch ober thatfächlich zu Oer*

nichtenben ©emeinbe einzutreten, einer Verpflichtung, ber bie Körner innerhalb

be« föaehbarfveife« ihrer Stabt unmeigcrlid) nachgekommen fiub, ol)ne fie über

biefen hinauf für bic Gottheiten fernerer unb fremberer Stämme unb Völfer

anzuerfennen." Vitien fiofalgöttern be« fpätem römifchen 9ieich« einen Staat«*

lult in SRom einzurichten, märe tooht auch möglich gewefen; bazu hatten

roeber bic oerfügbaren SRäume noch bie 365 Sage be« Safere« gereicht.

(Sine befonbre Slrt be« Votum« mar bie 2>cootion, burch bic ber gelbherr

ben Unterwelt«göttern für bie erbetne Vernichtung be« feinblichen §ccre« ent*

toeber ba« eigne fieben ober ba« eine« anbern römifchen Vürger« Ocrfpricht.

Die gormel, mit ber fich Eeciu« in ber (Schlacht am Vefno bem $obe gemeiht

hat, teilt fctoiu« im neunten Kapitel be« achten Vuche« mit. $>a« eigentümliche

ber $eootion beftcht barin, ba& bic Seifhing be« SDienfdjen ber ßeiftung ber

©öfter oorhergeht. ginbet ber ©emeihtc im Stampfe ben Xob, ben er fucht,

fo haben bie ©Ötter ben <ßaft angenommen unb finb it)rcrfcit« z« feiner ©r?

füüung toerpflichtct; nehmen fie bagegen ba« Opfer feine« ßeben« nicht an, fo

bleibt ber £eOoüiertc, menn er ber ftelbhcrr fclbft ift, z«tleben« al« ein mit

ungclöfter ©elübbefdwlb Vehafteter impiua, wäljrcnb ber uom 3elbf)errn beoo^

öierte fiegionar im gleichen gall burch eine fumbolifche ßrfa&teiftung unb ein

Sühnopfer gelöft »erben fann. Solche Selbstaufopferung unb Opferung eine«

Sotbaten ift natürlich nur feiten oorgefornmen, mic benn auch bie urfprüngliche

römifche Religion überhaupt feine 3tfenfcf}enopfcr fennt. 3n ben menigen gällen

fpäterer #eit, mo man folchc, j. V. im hannibalifchen Kriege, bargebracht hat,

ahmte man frembe Sitte nach- $ic gewöhnlich gelobten Stiftungen maren

lieropfer, Vcranftaltung oon Spielen, flnfcfcung uon Stuhctagen (gcrien), ©r*

richtung oon Tempeln ober Altären, Stiftung oon SSeirjegefchcnien. $>at man

eine Beibringung gelobt, fo heifjt bic feierliche Übergabe ber Staltu«ftätte ober

be« SBeihgefdjenf«, burch bie fich Der SBciljenbe feine« (£igentum«recf)t« entäufjert,

bic Xebifation. ©efdjicht biefe oon Staat« wegen, fo ift bic Debifation zugleich

Äonfefration, b. h- ber geweihte ©egenftanb wirb eine res sacra unb bleibt

für immer bem menfcfjlichcn 9Recht«oerichr entzogen. Sa« ber ^rioatmann

weiht, wirb nur res religiosa; eine folchc Sache fterjt ^war unter göttlichem

Schu|, aber wer fich an U)r oergreift, begeht noch fein sacrilegium.

Digitized by Google



596 Don oer Heligion Xlrroms

ÜBcU auf bcm unüerlc|jten SReehtdjuftanbe, ber ba* ungetrübte griebens*

oerhältni* $mifchen ber ©emeinbe unb bcn Göttern einfließt, ba

bie Sicherheit be* Staate* berufen, fo werben oon 3«* bü 3*** b\t Sfcrfdmb

bungen gegen bie ©öttcr, bie man fieh unbemujjtcrweife juge^ogen haben fÖMtt.

burd) ßuftrationen getilgt. Sei biefen fomtnt bie 3bee ber Reinigung burdi

bie Hnwenbung oon SBaffer, geuer unb SRäueherwerf jum Äu*brucf, währen*

ber feierliche Umjug um bie au luftriercnben Sßerfonen ober Stätten, mofre

meiften* ba* Opfertier herumgeführt wirb, uerfinnbilblichen foll, baß biej<

^erfonen ober Stötten burd) göttlichen Scf)u$ oor (Gefahren, bie oon aufccE

brohen fönnten, gefiebert ftnb. So mürben bei ben länbliehen heften bie Äde

ummanbelt, fo ba« auf bem 2Rar*felb üerfammelte neufonfrituierte römrfdK

SBolf bei bem oorjugSmeife lustrum genannten Schlufeaftc be* 3*nfu*. fLufe

orbentliche Suftrationen erachtet man gewöhnlich für notmenbig, wenn bem

Senat prodigia gemelbet werben, bie anzeigen fcheinen, bafe eine ©ott^en

erjürnt ift ober warnen wiü. SBelchc ©ottf)eit betetbigt, unb womit fie p
oerföfmen ift, ba* haben bie «ßriefter al* Sachuerftänbige $u ermitteln, lit

Äulthanblungen finb alfo töechtögefchäfte. 93on bürgerlichen SRechtSgefchäft«

unterfcheiben fie fidt) baburdj, ba& ber ©ertrag, auf ©runb beffen fie coU^oges

werben, einfeitig ift, inbem nur ber SDtatfd), fei e* al* ^rioatperfon, fei d

al* Vertreter be* Staate*, eine (Srflärung abgiebt, währenb bie 3uftimmung

ober 93eirritt*crflärung be* ©orte* nicht wahrgenommen, fonbem nur oorau*=

gefegt wirb. £>er ^riefter hanbelt nicht al* Vertreter ber ®ottr)cit
, fonbem

ift nur ©eln'lfe ber gelobenben ober ber opfernben SDcagiftrateperfon, inbem er

biefer ©ebet*formeln borfpricht; ftombolifcf)e §anblungen oormacht unb über

fjaupt burch Leitung unb Überwachung bafür forgt, ba§ ber gan^e fyeili$e

^rojefe orbnung*mftfeig oerläuft unb 9techt*rraft erlangt. 3ft ba* SRecht*

gefchäft perfeft geworben, fo ift bie ©ottheit jur Erfüllung ber eingegangnen

Verpflichtung gezwungen. Sott aber ba* JRecht*gefchäft perfeft werben, fo barf

feine ber oorgefdjriebnen §anbbemegungen unb fein SBort ber gormel weg=

gelaffen ober geänbert werben. SBiehtig ift e* namentlich, ba§ bie ©otth««

mit bem richtigen Warnen angerebet wirb; bagegen ift e* nicht nötig, bafe bei

§anbelnbe bie in einer oeralteten Sprache überfommene Formel öerftef)t. $amit

fich nicht geinbe ber gormel bebienen unb über bie 3Jcaeht ber ©otttjeit jui

Schäbigung be* Staate* oerfügen fönnen, müffen gormein unb 3ettmoniefl

gerjeim gehalten Werben. $ie Shilthanblungen tragen alfo (Söiffowa unterläßt

e*, ba* haroorjuheben) oen Sharafter ber 3a«Derei.

Unter ben Äultaften, bie man oon ben ©riechen übernahm, würben bie

fieftifternien ober ©ötterbewirtungen fct)r beliebt. $)ie Xempel ber auf ©ehehj

ber Sib^Uinen eingeführten griechifchen ®ottf)eiten erhielten unter anbem Hufc

ftattung*gegenftänben ein pulvinar, ein mit Riffen belegte* Speifefofa, auf bae

an gewiffen gefttagen ober bei aufcerorbentlichen Hnläffen eine $uppe nieber*

gelegt würbe, bie bie ©ottheit OorfteHen fottte, unb bie auf einem Xifdjchen eine

3Kahljeit oorgefefct befam. 3m 3af)re 399 würbe wegen einer Seuche brei

©ötterpaaren: HpoHo unb fiatona, fterfule* unb $>iana, HRerfur unb Neptun,

auf einem freien $lafee ein achttägige* fieftifternium bereitet, unb foldjc Sdunäufc
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für gan$e ©öttergefellfdjaften würben bann $ur großen Erbauung be* $u*

jdjauenben finblichen Sßublifumä öfter gegeben.

2Bie 92äume unb ©actjen, fo würben auch läge unb Reiten ben Göttern

jum au8fd)liefjlichen (Eigentum überwiefen. ©in bem profanen ©ebrauef) ent;

jogner Sag t)eifet feria. (£3 ift nicht nötig, bafc fßr einen folgen Äult*

tionblungen öorgef(^rieben werben, aber natürlich finb alle groften gefte, an

Denen feierlich geopfert Wirb, zugleich Serien. Feriae publicae Oerpflidjten ba8

ganje Üßolf jur 9?urje Oon Arbeit unb ©efdjäften, feriae privatae nur bie be*

treffenben ^ßerfonen. ©o 5. 99. war bie Flaminica, bie ©attin bcS glamen

Eialte, fo oft fic einen 3>onnerfct)lag gehört hatte, feriata 6td $ut Vollziehung

be$ für ben gatt Oorgefchriebnen SuftrationSafteS. 2öie oft mag ftdj in ge^

witterretcr)eii (Sommern eine foldje $)ame gewünfd)t f)abeu, burd) $aubt)eit

biefen Störungen unb Umftänblidjfeiten überhoben ju fein! Xod) üerpflitr)teten

fia) auch gamilien unb ©enoffenfehaften burd) ©elübbc, gewiffe Xagc 3U feiern.

£ie öffentlichen Serien giebt ber Äalenber an. (Sr bezeichnet jeben Sag ent;

weber mit einem N ober F, je nacfjbem er nefastas ift, fobafj bie Vornahme

roeltlicr)er ©efd)äfte an irjm ein nefas fein würbe, ober fastus. Von ben dies

fasti würbe eine Sln^atjl als comitiales für bie Verhanblungcu ber SRagiftrate

mit bem Volte oorbet)alten unb bedr)a(b mit C bezeichnet; nur an ben übrigen

burfte ber ^Jrätor auf bem gorum fi^en unb 9Red)t fprecf)en. (£lf Sage toaren

rtcr)en ben (Göttern unb ben SWenfdjen geteilt; an it)nen rutjten bie ©efcfjäfte

nur einige ©tunben. Von ben übrigen 344 Xagen gehörten 109 ben ©öttern,

fobag ben 3)?enfcr)en nur 235 oerbtieben, 0011 benen 192 comitiales waren,

ftbgefehen uon ber ju großen 3at)l ber Feiertage war biefe Siegelung ber 9iuf)C;

jeiten aucr) bewegen unprafttfcfjer als bie jübifet} schriftliche ©infefcung jebeö

fiebenten $age3 zum SRurjetagc, weil bie gerien ganz ungleich über baä 3at)r

oerteitt waren. SlHerbingä war nur jebe nicht fafrale £>anblung ber «Staate

beamten ftreng oerboten, ebenfo jebe Offenfiooperation im Kriege, boch er;

Härten bie <ßriefter, ba§ ber heilige Sag burd) jebe SSerfeltagSarbeit, bie nicht

unbebingt notmenbig fei, entweiht, „befletft" werbe. Vei gefteigertem Sßerfetjr

verlegte man fich auf bie Äafuiftif, um als erlaubt nadjzuweifen, Wa3 mau

nicht (äffen tonnte ober wollte, unb bie ^riefter mufcten ben Sögel ©traufc

fpielen. $a fie an ^«fttagen anbre nicht einmal arbeiten fet)en burften, fo

mufjte ein $erolb üor ihnen fyvcQtfyn unb ihr 9fal)en anfünbigen; wer bei

ihrem Vorüberget)n feine Verrichtung nicht ruhn liefe, würbe in ©elbftrafe

genommen.

SBic weit bie gebotene Slrbeitrutje ben ©ttaüen ju gute fam, barüber

finben wir bei SSiffoma feine SluSfunft. $ie OueHen müffen ihn alfo wohl

im ©rieh gelaffen tyabtn. @r oerweift unter anbern auf ßato, ber in feinem

Vüdjlein über ben Slderbau 2, 4 bie Arbeiten anfüljrt, bie an gerien oerrichtet

werben bürfen: ©räben unb Siefen reinigen, SBege auSbeffern, 55omfträuct)er

auSreuten, ben ©arten umgraben, ©etreibe ftampfen unb noch einige*. Der

prafrifche ©inn beS VolfeS r)at alfo wohl rnnreidjenb bafür geforgt, bafj man
bie ©flaoen an ben Dielen geiertagen nicht mfifeig gehn ju laffen brauchte,

unb man wirb ihnen ?lrbeitrur)e nur gegönnt haben an ben ©aturnnlien, ben
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Slderfflaocn aufjerbem an ben eigens für fic beftimmten (anblicken ^eften unb

bcn ftäbtifchen an ben Spieltagen, mo aüe Seit ben ganzen Xag im Qixbi

ober auf ben öffentlichen plagen lag unb ba£ ©efinbc bat)eimf weil bie 3uf=

fid)t fehlte, fomiefo gcfaulen^t t)abcn mürbe. Die Spiclfefte mürben am

aQergrfinblichften gefeiert, über ben im Stalenber angefefcten Xag nod) $njei,

brei, aud) fieben Xagc Ijinau*. Spiele, fiuftbarfeiten gehörten jum JBejen

beS jjfcfteö. Xän^e wie bie ber Salier maren gerabe^u gotteSbienfttiche £anb*

hingen, unb faft jcbeS ^eft hatte feine befonbre ©elufrigungSart : ©erflcibungcn.

2Bettläufc tion ftnabeu unb (£rmad)fenen, Wettrennen unb Sßettfahren, ^auft=

fampfe, Xanjen auf einem ©ein, baö baburef) nod) fdjmieriger gemacht mutbc,

bafc ber Xänjer auf einem geölten Sdjlaud) l)üpfen mu&te, unb ähnliches. 35ie

grofjcn Spiele ber republifanifd)cn &eit, *>on ben ludi Romani angefangen,

mürben jmar ebenfalls
(
}u (Sljren ber ©öttcr cingefefct, trugen aber nirf)t einen fo

ftreng faftalen Gfjarafter mie bie aud ber ttönigSjcit ftammenben. Sie mürben

nid)t Don $rieftern fonbern uon Staatsbeamten geleitet unb nid)t an heiliger

Stätte fonbern im Wirfus ober im Sweater aufgeführt. SWommfen fpt naa>

gemiefen, ba& urfprünglidj baS 3irfuSfpicl ein ©eftanbtctl beS Xriump^ug*

gemefen ift; ba§ biefer nicht auf bem flapitol geenbigt, fonbern fid) oon ba

^um girfuS bemegt unb mit töennfpielen gefd)loffen hat; erft fpäter finb

Xriump^üge ohne Spiele unb Spiele ohne Zriumph&ügc üorgefommen. Den

circenfifd)cn Spielen gefeilten fid) fpäter bie fjcnifdjen $u, unb jene glieberten

fid) nach griedjifdjem 2J?ufter in gt)mnifd)c, f>tppifc^e unb mufifd)e. Die

GHabiatorenfämpfc unb Xierfjefcen roenigftenS, ba« mufe $ur et)rc ber römifd)en

Religion hervorgehoben merben, hö&en niemals in irgenb meldjcr ©erbinbung

mit bem ©ötterbienfte geftanben; fic mürben auch nicht Subi fonbern SRuncra

genannt. ©on bcn dies nefasti maren bie dies religiosi ober atri, bie Um
glüdStage, gcrabe baS Gegenteil; mährenb jene auSfc^liegtidt) bem ©öttcr^

bienftc gemeiht maren, burfte an biefen feine heilige fcanblung oorgenommen

merben.

DiefcS römifchc ftctigtonSmefen fyat bod) nicht blofe ^iftorifc^c ©ebeiüung.

benn es lebt ja oor unfern «lugen fort im fatholifdjen ÄuItuS. 9hir ein

©tinber fönnte uerfennen, bafc mie bie djriftUd)e Xhcolo9ic nur ocn o^*"
ber griednfehen ^iIofopt)te meiter fpinnt, fid) fo ber d)riftliche ÄultuS, ber in

ber 3eit uom jmeiten bis $um fiebenten 3af)rhunbert auSgebilbct morben ift

ben altrömifdjcn einverleibt unb fich mit einigen jübifdjen Elementen oerbunbeti

hat. Die Umzüge, bic Reinigungen, bie SRäudjerungen, bie 2Beit)ungen, ba*

umftänblichc 3cremonicll, bic Wormeln, benen man eine muftifche SBirfung ju

fehreibt, bic ausbleibt, menn bie ^ormcl geänbert ober oerftümmelt mirb, bic

.^ciligenfcftc, bic ©ilber, bie ©erbinbung ber ^eftc mit ©olfSluftbarfeiten, ber

^eftfalenber, ber gan^c Apparat uon heiligen Orten, Sachen unb ^erfonen.

ber eine fo bebeutenbe SRollc im $ird)enred)t fpielt, baS aüeS ift altrömita)

Sogar tcd)mfd)e ^(uSbrüdc mie sacrilegium, dedicatio unb consecratio fyat bei

fathoUfche 9htuS unb baS fatholifdje SHrchenrecht bem römifchen entlehnt, oIuk

ihren Sinn mefentlich änbern. 2öcnn mir baS herborheben, fügen um

unfern fatl)oli)chcn ©rübern leinen Schimpf *u. X)aS ^>cibnifchc ift ba* Watiiv
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lidje, ba3 Sflatürlidje ift ©otteä Schöpfung, unb btcfc fann unmöglid) etmaS

ecl)änbliet)e3 fein. 3u°cm ift bic 33inbung an Gärungen nidjt bic fdjledftefte

Jorm beS 9?atfirlid)en, für 2J?oral, ^ßolitif unb ftultur im allgemeinen förber«

lidjer al$ bie ebenfalls natürliche Ungebunbent)eit. 9?ur bagegen muffen mir

protefrieren, bafj Unmiffenf)eit ober 3ntercffe ba$ $>eibnifdjc für ba$ fpejififd)

(EE)riftIi(^c ausgeben fud)t. $)ic ^Religion 3efu ift nid)t jcbcrmannS Sad)e;

bic SWaffe ift in allen d)riftlid)en 3af)rr)unbcrtcn in ber einen ober ber anbern

Jorm fjetbnifd) geblieben, gcfjt aber trofobem ber 3Sot)tti)atcn be$ (Sfjriftentumä

ntdjt berluftig. Die ^Religion ber abcnblänbifdjcn Äirdje ift niemals reincä

Öeibcntum, fonbern allezeit eine burd) ba$ (Suangelium unb bic apoftotifdjcn

ßinridjtungcn üerebeltc, oergeiftigte unb oerfittlidjte Waturreligion gemefen.

9J?an braucht nur baran $u benfen, bafj audj bic fatl)olifd)e $ird)e eine Statte

ber Belehrung unb ber fatf)olifd)e <ßriefter uon Slmtä megen ein ßeljrer ift, roaä

bic römifdjen Tempel unb Sßricftcr niemals gemefen finb, unb man mirb ben

Ungeheuern ftortfdjritt begreifen, ber in ber Stiftung ber djriftücfyen ftirdjc

liegt, unb ben bie Übernahme beS tjeibnifc^en 3erem0l,knbienfteS feineSroegS

ju mdjte gemadjt f>at. Ot)nc biefen, ber Übrigend bod) burd) bie $lu3frfjeümng

aQe$ 3hirle3fen unb Dbfjöncn, burd) bie neue 93ebeutung ber alten ©ebräud)c

unb burd) bie aud biefer ermadjfcne ri)riftlid)e $oefic unb SRuftf erfjebcnb,

reinigenb unb erbauenb gemorben ift, mären bie SWaffen für bie ^ßrebigt unb

bic Äatcdjefe gar nidjt $u gemimten getoefen. $0511 ermäge man bie ungeheure

jojiale SBirfung ber Sonntagsruhe, bie äroecfmä&ig über baS 3afjr oertcilt

unb auabrürflid) als eine 3Ra§rcgcl ber 3J?enfd)lid)feit , ald ein Wittel, bic

«flaoerei innerlich ju überminben, anerfannt ift. 3a einzelne l)cibnifd)*jübifd)e

8orfteUungen , mie bic oon gottgemeifjten ^erfonen unb Sachen, bie an^u*

taften als Safrilcg gilt, fyabcn grofje meltgefd)icf)tlid)e Aufgaben gelöft, benn

oljne bie ©Ott unb ben ^eiligen gefdjenften ©runbftüde, auf benen gottgemcitjtc

SJtöndje unb Tonnen it)re Kulturarbeit leifteten, mürbe e$ mit ber föultioierung

unb 3iöilifierung bed europäifdjen Horbens fcf)r langfam gegangen fein. 9?ur

ber griedjifdjcn Kirche, namentlich iljrem ruffifdjen 3rociöc ' *ann ocr ®otmurf

niajt erfpart merben, bafe ir)re lljätigfeit beinahe auf bie «Stufe eine« rein

fcibnifdjen 3^rcmonienbienfteS unb 3auoerhanbmerf« f>erabgefun fcn ift.*)

3n ber Sluffaffung beS <ßrieftertumS f)at fidj bie alte Kirche nid)t ber

römifd)en Staatäreligion , fonbern bem Gilten Xeftamcnt angefd)loffen. „Die

römifc^en StaatSpriefter, sacerdotes publici populi ßomani Quiritium, finb

nia)t Vertreter ber ©ottfjcit in bem Sinne, bafj fie in bereu Warnen mit ber

*) 2>a$ ift roenigftcnä bie uorljetrfäenbe 2Reinung. ©rft fürjlic^ lafen roit in einem

iHcifebericbt, bie grie$if$en SRön^e übten feinetlei fulturförbernbe Ibätigfelt. dagegen [obt

^tofeffot fcetnri$ ©elaet bie tiefe unb e$te Weligiofttat unb bie roirtf^aftli^e ^ätigfett bet

ntflif^en SRfln^e be« Berge« »tf)o8 unb fte^t in i$ro Keinen Äepublif ein roobtet^olteneS

UftecMetbfel be« Ut<^tiftentum«. (3uhinft com 4. Dftober.) SBenn man nic^t an Ort unb

ettfle beobachten (ann, $at man natärlicb lern ft$re4 Urteil. 9htr bad eine jdieint feftjuftetjit,

bie rufftfe^e Hirc^e jroac bie bem gemeinen SRuffen oon 9Jarut eignen Xugenben: ®ebulb

im Reiben, Xreue unb ©eborfam oerftärft unb i^m fein barte« Üoö erttagUcber mac^t, oom

poulinifeben «eifte aber ni^ld übrig bebatten bat.
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©cmcinbc unb il>rcn Beamten $u ucrl)anbclu unb an ü)rer (Statt SRcdjtS-

gcfdjäftc ab^ufchlieften hätten, auch nid)t Vermittler ^mifchen ©otttjeit unb

9)?cnfch, burefj bereit $)änbe ber Verfctjr bcS Sterblichen mit ber ©Ortzeit cjc

ganzen märe, fonbent wie ber ganje StaatSfult ein 3lüC*9 ocr StaatSDcr

waltung ift, fo finb bic ^riefter Organe biefer Verwaltung, beftimmt $ur %m
fütjrung aller ber ©cmcinbc oblicgenbcn (aufenben Stiftungen an bie ©Ortzeit

unb £itr pflege unb Vewatjrung ber für ben Vcrfcfjr mit ber ©Ortzeit maß-

gebenben Xrabitioncn unb Safcungcn." SBic ber $au$oatcr für fein $aue,

fo mar urfprünglid) ber ftönig für ben Staat ber geborne ^riefter; jebc*

©efcfyterrjterrjaupt oertrat bie Seinen mie in allem Weltlichen fo auch 0fr

©otttjeit gegenüber. Arbeitsteilung blieb auch auf biefem ©ebicte nicht auä,

unb fo löfte fid) baS ^rieftertum oom StaatSanitc. 3ucrft würbe ber ©ötter-

bienft einzelnen ©cfd)lccf)tern, bann beim Schwinben ber ©cfdjlechterüerfaffung

Sobalitätcn, ^rieftern unb ^ßrieftcrfollegicn übertragen. Die Sobalitaten, tote

bie Salier unb bic Supcrci, Ratten nur beftimmte Shiltrjanblungcn mie 2anjc

unb foftümierte Umzüge 311 oerrichten. DaS ^ßriefterfollegium umfaßte oicr

klaffen uon ^erfonen: bie fünfocfjn ober fcch$ef)n pontifices: Verater bc*

pontifex maximus; ben rex sacrorum, ber bic pricftcrlid)cn gunftionen $u ocr=

richten l)atte, bie bem Könige oorbebalten gemefen waren: bie glamincs:

Ginjclprieftcr für beftimmte ©ottl)citcn; c$ gab brei grofjc (Flamen Dialis,

Martialis, QuirinaUs) unb jmölf flcine; cnbliet) bic fcd)3 Oeftalifchcn Sunft«

frauen. Dpferpricftcr waren nur bic flamines, nicht bic pontifices. Der Cpfer

priefter t)nttc eine flnjal)l ©cl)ilfcn unb Diener jur Verfügung, bie j. 33. ba*

Sdjlachtcn beforgten, ba$ er nur mit fumbolifd)en .ftanbbcmcgungcn anbeutetc;

aud) feiner ©attin lagen gewiffe Verrichtungen ob, unb feine uncrwachicncn

ßinber miniftrierten. Dafe cS fein Vergnügen war, bic hol)c Würbe bc*

Flamen DialiS 311 bcflcibcn, ift fdwn bemerft worben. Der arme 9J?ann burftc

nie länger als eine 9?acf)t außerhalb ber Stabt weilen, burftc fein <J?ferb bc=

fteigen, fein &ecr in Waffen feljcn. ©r war fein Scben lang (bic sJ$riefte^

tümer würben auf 1'cbcnSjeit oerlichen) feriatus, b. t). burftc niemals arbeiten

unb burftc an gefttagen feincn <wfocm SWcnfchen arbeiten fcfjcn. Gr mußte

immer bic pricftcrlidjc ftopfbebcefung unb Reibung tragen unb fogar feine

Vcttruhe, fowie baS Schneiben ber 9?ägcl unb ber §aare rituell regeln laffen.

(5r burftc nichts anrütjren, was auf Seichen Vcjiehung hatte, burftc nietjt

fct)wören unb oon gewiffen Dingen, wie oon ber 3iegc, ber Vormc, bem §pf)eu.

nid)t einmal fprechen. Durch Häufung oon (£r)renbeaeugungen fud)tc mon

baS läftige Amt annehmbar *u madjen, cbenfo wie baS ber Veftalinnen,

beren Dienft, auch nbgefenen oon ber geforberten Sungfräulichfeit, ebenfalls

fchwer war.

3unt Schlufe wollen wir nod) bie ©infüljrung beS DcmeterotenfteS er*

wähnen, weil man baburdj fojufagcn in baS 3nncrfte beS religiöfen Dcnfen*

ber Alten flauen unb erfennen fann, wie fid) Religion, VolfSmirtfchaft unb

^olitif in 9tom ju einem organifchen ©anjen Oerwebten. 3m ^weiten 3abrj

^elmt ber SRcpublif würbe bie ÄriegSnot burdj eine SJctfcernte t»crfctjärft , unb

baju ftorftc auch «od) bic ©etreibeeinfuhr. 3J?an befragte bie ©ibpHinen unb
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erstell bie Antwort, bic griednfcf)en ©Ortzeiten Demeter, Dionttfod unb #orc

feien $u üerf öt)nen. Demeter unb Dionöfod mürben im gctretbe- unb weüv

reidjcn Äampanien eifrig verehrt, unb ber 9Jat befaßte bedmegen eigentlict),

man foQe bcn .'panbeldberfetjr mit Kompanien regeln. Dad gefdjal] bcnn aud),

unb bie (Sinfürjrung bed ftultud ber genannten brei (^otttjeiten, benen man

nod) ben Jpanbeldgott .§ermcd bcigefeilte, mar nur bad religiöfe Snmbol ber

Regelung. 9)?an behielt aber nicfjt, wie bei Slpoöo unb einigen anbern ©riedjen

göttern, bie gried)ifdjen tarnen bei, fonbern ueretjrte bic neuen ©ottrjeiten

unter ben alten latcinifdjen tarnen (lerce. £ibcr, fiibcra unb 3Merfur, be^og

jebod) bie ^riefterinnen für bie ©etyeimfeicr ber (£ercd gemörjnlid) aud Neapel

unb SBelia 9ßun ift bie reicfjlidjc
s$crforgung mit (betreibe eine ?lngelegcnf)eit,

üon ber tior^ugdweifc bad SBorjl unb SBetye bed ärmern Sßolfed abfängt.

Dedljalb mar ber Gcredtcmpcl, beffen l£mweit)ung in bic ,^cit ber beginnenben

Emanzipation ber ^ßlebd fiel, ein plebejifdjcd Heiligtum, unb bie plebejifdjen

Beamten, benen bie ©Jnrftaufficfjt unb bic cura annonae übertragen mürbe,

bie &bilen, befamen oon ber aedes Cereris, mo fie audj bad Slrcrjio ber Sßleb*

Dermarjrten, ifjren Warnen. 9luf foletje SBeife entfter)n neue religiöfe Webilbe;

meber aud ©tubierftuben nod) aud bcn Seratung^immem ber 53el)örbcn

pflegen fie rjerüoraugetyn. Die ©clcljrten unb bic <ßl)ilofopf)en fönnen 9?cu

bilbungen borbereiten, bic Regierungen fönnen ifjrc ©ntmitflung leiten, ent

ftefjn fönnen fie nur aud ben Slnfdjauungen unb bie Öebürfniffen be* $$olfc*

ober aud ber ®d)öpfertfwt eined rcltgiöjcn ©enied, bad folctje ^ebürfniffe ju

befriebigen berfte^t.

21m $u0? be$ fyvabfäins

Von c^eorg Stellanus

<6a)lufe)

ie 9Honteneioid)e £audljaltung mar in gan$ <ßrag bei meitem bie

üattlidjfte. Tod grofte ^rioatüermögen bed dürften in SÖerbinbung

mit ben jäljrlid) roadjfenben Wo Hernien aud feinen gemerblidjen 2ln

lagen hatte tf)m erlaubt, einen $audftanb, wie er üor einem SMr-
tiunbert Sitte war, beizubehalten, währenb bie meiften feiner Stanbed^

genoffen burd) bie S$erf)ältniffe gezwungen werben waren, if)r #aud
einfadjer einjuriajten unb fid) mit einem ©rudjtcil ber SBebienung ju begnügen, bie

man nod) ju fi'aunlfoend Reiten für unentbebjlid) hielt. Dad ^alaid, ein geroaltiged

breiftödtged ©ebäube, beffen nad) hinten audfprtngenbe Seitenflügel einen geräumigen
§o) einfdjloffen, lag nierjt im #crjen ber Stabt, fonbern etwad abfeit«. Die ju

i&m jü^renben, meift menfdjenleeren ©trafen waren jum großen Seil mit alter*

tümlid)en Käufern, Sßalöften ober Stiftdgebäuben befefet, unb ber ©arten befjnte

Ücf) über weüiged 2anb bid Ijinaud in bie iöorftabt.

2)fan formte mit ber Dienerfd)aft, bie man oom üanbe mitbradjtc unb aud)

ionft in ber Stobt unterhielt, nie bad ganje <ßalaid bewohnen, nur leile baöon,

unb bad gab ihm etwad oon melanajolifa) ftimmenber ©rö&e, ein ©efühl, bad fid)

aua) fn ben ftorriboren, Sälen unb Simmem nie reajt oerlor, weil aüe Dirnen

»teiuboten TT 190? 76
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nonen »ui tmfre moberne, d)ineftfd) $uiammengefdjrumpfte Waumempfrnbung ju ftarätcfc

roaren. "Uber man geroörjntc fid) nad) unb nad) an bieje nid)t eben behagliche

Übermäfeigfeit, unb roenn man. um *u $ifd) $u getjn ober ben gürften aufjufud)en.

Don bem eignen Corps de logis nu& iebeSmal eine Keine Weife unternehmen mu|te,

empfanb man Öubroig XIV. feine Vorliebe für Warlü unb Arianen nad). Aud) ihm

bem pomp^afteften unb pradjtliebenbften ttönig, mar 93erfaifle« $u weitläufig.

Öeben. lautet?
, gefdjäftige« . fid) bem Auge unb bem üijvc aufbrängenbeS

Heb cu ^errfd)te nur im Staühou ißon Stall« unb Wemijegebäuben umgeben, bie

an ber Dierten Seite baS Weitnaus $u einem SJiererf abfd)lo&, mar er trüb, unb

fpät im ganzen ^Jalai« ber einzige ftlerf, bon bem ber fdjlafenbe (Seift ber SBorjeit

gebannt mar. fön hoher offner Xtrorbogen, ^orrifu«, führte nad) bem ^aupttjofe

unb ber Wampe, ein anbrer nad) bem ^ßarf, ein Dritter bireft nad) ber Stra§e.

tuährenb ber inerte, nur ber Sümmetrie falber gebaut, bie Öaffabe be« Weitbaufes

jd)mürfte, ju bem ber ©ingang natürlid) an beffen oberm föibe mar. ©enn e*

nid)t für ben dürften unb Angehörige be« £au«ftanbe« fön* unb ^roeifpänner,

3fl0biüge. Jnnbem« ober Wcitpferbe ^ured)t ju mad)en gab. fo mürben in ber

Durch ben Xrtumpt) Weptun« tu r herrlichten ©chroemme Sagen gemafd)en, ober e*

mad)te fid) ein 3"fl ©agen* unb Wcitpferbe unter ber güt)ruug eine* Oberbereiter*

jum Ausreiten fertig, eine Öeibe«beroegung für SKann unb Wofe, bie nod) immer

oon bem Stallpeifonal al« „^romenabe" bezeichnet mürbe, mie bie ib,m im dfeit^au*

ober auf bem Weitplafc baoor erteilten Weitftunben mit ängftlidjer ^eft^ottung am

hergebrachten nad) mie oor „(Squitationäftunben" hieben darüber foQ nun aud) l;ie:

nicht gefpottet roerben, benn mag an roirflid) feiner unb Dornetjmer Weitfunft nul

frühem ^abrtjunberten auf un* flerettet roorben ift, Derbanft Öfterreid) ber fpanifd)en

(Equitationfifdjule in ber SJurg unb ben ihr bon ben «Kognaten be« Weid)8 überall

nad)gebilbeten ähnlichen Anftalteu.

Da im Stallhof bie Shitfdjer unb bie Weitfned)tc bei fid) $u §aufe roaren, |"o

burfte gefd)rieen, gepfiffen, gefungen. laut gegähnt, jugerufen unb geflud)t roerben,

unb jeber that ba8 au8 Öeibe8fräften . roie e8 ihm gerabe vi Sinn mar unb in

ben 9Runb tarn. Auch bie grauen ftanben unb liefen überall mit herum, unb ben

$tnbern — biefe fcheinbnr alle gleichen Alter« unb oon überrafd)enber SWenge —
rourbe, roie e« im duangelium [jeifet, nid)t geroehrt, ober bod) nur inforoeit, al« fte

nicht im ÜBege fein, mit anbern Sorten fid) nicht überfahren ober überreiten laffen

Durften, fön Söllcf auf ben bunten, muntern Sd)roarm genügte, einem &u erflären,

roarum ber (Stall be8 Jürften nie Weitfned)te ober ftutfdjer „fuchte": er refrutierte

ftet) au« fid) felbft, unb roo« er juPiel halt«, gab er an anbre ab, bie „fudjten."

SBenn ©raf 93iftor ba roar, fo galt er auf bem StaHtjofe mehr al« ber in

feinem TOufdjelroagen mit Söieren breit bahinfturmenbe SWeergott. (£r roar oon allen

ber hefte, fid)erfte, unb roa« bie Schonung be« ^ferbematerial« anlangte, ber bor

fid)tigfte Weiter: er entfd)ieb in oberfter 3nftnn$ über ba«, roa8 man bie „SReriten*

eine« ^Jferbe« nannte, bie Don ihm mit einem ©aul erreichte Sprunghöhe »urbe

al« unüberfteiglidje« aRajimum angefehen, unb roa« man ihm an Äufjertidjfeüen

nachmachen fonnte, #nar* unb Söartfdmitt, Spaltung bc* Weitftod«, Auf* unb 9Kebcr=

beroegung beim Kraben topierte man unbefetjen«. Sämtliche Weitbciulleiber mären,

roenn er e« barauf abgefehen hätte, in einer 28ocr)c eng unb — nach einem aller-

bing« etroad längern ßettroume — roieber roeit geworben. Auch ju einem 3«rff

rourbe man fich, roenn er angefangen hätte, einen $u tragen, Derftanben haben

AOerbingS roegen ber übrigen Präger Ställe langfam unb ungern.

Die Dreffur Umir« be« Apfel* unb Abbul« be« gliegenfdrimmel« roar eine

ßett lang ^age«gefpräd). Aud) bie Damen unb ®raf @gon, ben man, roaö ba?

Weiten anlangte, vi ben Damen rechnete, roeil er, felbft fromm, am beften mit

frommen ^ferben fertig rourbe, roaren biöroeilen mit h«nf»e-tgefommen unb hatten

oon ber „2oge* au« jugefehen. Araber fmb. roenn man eine meiere $anb unb ein

oornehme« ©emüt hat, au&erorbentlict) leicht unb rafcb ju breffieren, roa« fie ni*t
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tnnbert, einem bei ber erften (Gelegenheit, wo man fie im Settrauen auf ifjren

ebrenooUen Gtyarafter auf Xrenfe reitet, meilenweit über ©af|nbämme unb SRüfyU

graben weg burdfougehn. Cfrntr, ber für Somtefje $aula beftimmte 3el*er, ßin9»
wenn er eß ftet) unb bem Weiter recht nett unb be^aglic^ machen wottte, fanft

rolegenben $afe, unb Slbbul hatte mit ein bißchen 3ttufif fpanifchen tritt fpielenb

gelernt, wie ein ßfeib baß SUpljabet.

9Wit ber $reffur ber betben fBottblutpferbe harte nun ^war $rin^ paffem nicht*

)u tfjun, aber eß waren bodj „(eine" ?ßferbe, benn er war eß, ber fie in bie
v8abn unb jurücf in ben Stall brachte. Nun fann aUerbingß ein «raber rote

jebeß anbre $ferb im Stritt in bie ®at)n gebracht werben, unb in ber {Regel ift

bteß ja auch ber &aU, aber nach SRohrengefchmacf, nach echter äRoljrenart fann

bog mit Schiet unb ftnftanb nicht anberß gefchefm alß in gorm einer pittoreßten

gantafta, bei ber ber SRobr auß Veibeßfräften rennt, baß Pon ihm geführte ^Jferb

ihn in möglid)ft totten Sprüngen begleitet, unb atteß übrige „rettet, fluttet." SBie

bem Sultan oon gej unb SHaroffo, wenn et (Gejanbtfchaften empfängt, im toilben

8auf ein $eer oon Sßagen ooranftürmt, bae mit nicfjtß anberm bei glichen werben

tann alß mit einem milb geworbuen Sbienenfchmnrm, unb wie ber $engft auf bem
ber unbeweglich öor fich cjinblicfenbe. t)albberfd)leierte ffalif ftyt, nur baburd) einiger*

maßen gebänbigt werben fann, bafj ii)u auf jeber Seite beß (Gebiffeß ein bäum»

langer Schlagetot im 3aum fyüit. fo (amen auch unD Ä&M. $afjan

geführt, jebeßmal wie eine SBinbßbraut an. Unb eß war nicht ju leugnen, bei

6ffcft beffen, waß bie fran^öfifetje Schaufpielerin une belle entröe nennt, war foloffal:

#opf, Ofüfee, "JÜ2ähnen, ©ctnüeif, afleä in ber fiuft wie eine fturmgepettictjre, baß

fteinige (Geftabe bjnauftxiftenbe Seile, unb nicht neben, foubem mitten in biefem

roeifjen ©ijeht ber felbft jebeßmal wieber burch ben Xheatercoup wirflich erregte,

flemanbte unb fräftige fchwarje fterl mit ber in ade Schattierungen Pon (Gotb unb

in alle garben pon Sammet unb Seibe fchiUentben Reibung.

liefen Xt)cotercoup b°tte ihm ^[ofeph ein paarmal Derben ben, inbem er Öorb,

mit bem er ben StaUhof nur betreten burfte, wenn er ihn an ber Schnur tytlt,

,mtperfehenß" loßgelaffeu trotte, ßorb war jung unb unerfahren. SBo gerannt

unb nach aK™ öicr Söinben außgefchlagen würbe, ba wollte er auch babei fein

unb mltfpieien, unb wenn it}« 3ofa>b b«tmtütfifeherweife frei liefe, jo gab eß etwaß

fürß Buge. Namentlich ©mir, mit bem trofc ber täglichen ©orfubrungßfantafia, an

ber er (Gefatten fanb, ein Äinb hätte fertig werben föimen, war bem Jpunbe gegen«

über über ade SRafoen fehreefhaft. #affan meinte, er werbe wohl alß gan$ junges

/}otjlen tn ber Söüfte babei gewefen fein, wie eiu Cöwe ein $ferb, oielleicht feine

SKutter angefatten habe, unb fönne baß (Gefefjene noch immer nicht Permlnben. Der

fcengft festen, wenn fict) bei £unb mit lautem (Gebell, aber nur im Spiel auf ihn

juftürjte unb ihm gegen ben #alß unb gegen bie ©ruft fprang, jebe töefinnung

ju perlieren, bäumte hoch in bie Suft, unb ein paarmal b°tte e^ an einem Jpaar

gehangen, ba| er ftcf> bor üngft unb Aufregung überfchlagen hätte. Schön hatte

baß auch außgefehen, aber eß war boch ein ju gefährlicheß Schaufpiel, unb waß

bie ^auptfache war, einß, baß nicht auf ben StaUhof fonbern in ben Sirfuß 9«=

hörte. (Graf SJiftor hatte ^ofeph in fehr emfter Seife feine Weinung gefagt unb

ihm baß Mitbringen beß $unbeß ein für allemal oetboten. SBenn (Graf ©iftor

auf folcrje SBeife einem Spafe ein <£nbe machen wollte, fo wufjte man, bafe eß roirflid)

auch bamit ju (£nbe war. £orb hotte fich nicht wieber auf bem StaUhof gegeigt,

unb wenn fich 3°feph ln bi< ^ä^e ocd f^warjen ^ßrinjen gewagt hotte, um ihm

auf gut Xfchechifch &u oevfichern, ba§ fein Sßater ein ©hrlofer unb feine SKutter

eine J^ünbin fei, fo hatte jpaffan, ber aUerbingß nur an ben (Geften unb am Xone

^ofephß merfen tonnte, ba| eß fich xtcfyt um Schmetdjeleien unb Segnungen fjanble.

bie ihm &u (Gebote ftehenben Schimpfworte auß fteben Sprachen, unter benen

butor« unb sagripano Schmeichelnamen waren, mit mahrhaft föniglicher greigebig^

feit über ben Angreifer außgegoffen.
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.pciite war otteS nnd) SBunfd) gegangen. Da ^ofept) auf ben ©erg jam

^rior befteflt mar unb Deshalb roeber in bie SReitbatjn nod) auf ben Sta01)of

Ijatte fommen fönnen, fo tjatten #affan8 Altern, ber fd)War$c ftönig unb beffen

©attin oor ber 3«nge beg ra$füd)tigen jungen SRiniftranten Stub^e gehabt, Die

Ufontenerofdje Samilie mar etmag früher als gewötjnlid) in corpore abgezogen,

benn man erwartete bie Äbtifftn jum ^weiten Jri'Ujüürf, unb bte (Jtifette Perbot, bie

tiodjgcücüte unb nad) bem §ertommen fürftlidjen 9tang einne^menbe Dame aud) nur

eine 9Ninute warten ju laffen. Sllg eg jum aroeitenmal läutete, waren ber fjürft,

bie jungen fieute unb ber Sfaplan fdjon im fogenannten 2eberjimmer oerfammelt.

unb als bie ©räfin mit ber Äbtifftn eintrat, fonnte fofort $u lifd) gegangen »erben

\'lud) bei biefer grunbfäfclicb, formlofen unb intimen ^Rabjjeit mar roieber alle«,

momit tiiev im 2)(ontenerofd)en Calais ber etroag ju Hein geratene mobeme SReufd)

ju rtnm hatte, ju üattlid) unb ju feierlid). Der Saal mar gu grofe, beffen Derfe

ju b,od), ber Difd), an bem man fafe, $u breit, unb bie pon geräuftyog agicrenben

Cfftjianten unb Safaien bemirfte Fütterung würbe etwag getfterljafte* gehabt baben.

menn fidj bie brei 9üten, ber Jvüvft, bie Äbtiffin unb bie ©räfin, in biefer geierliaV-

feit unb ©röfje nid)t roie ber Srifd) im SBaffer befunbeu hätten: auf fte, auf ifjre filtern,

auf it)rc ©rofeeltern mar bie Sadje jugefdmitten gemefen; ftc pafjten tjtnein; fte

waren pon 3ugenb auf bie grofje iöütjne gewohnt gemefen , tb>e Bewegungen, ion

Sprache waren natürltd), entfpredjenb unb am $lafce, mäfjrenb bie jungen fieute

ben (Jinbrurf matten, als feien fie eine Heinere $üfme gewohnt, wo eg mit etwoi

weniger ©ranbej$a unb etwag mein Sidjgefjnlaffen unb SBifo ergöfclidjer fei.

?lud) ©raf (Egon, ber neben ber Äbtiffin fafj unb fid) iljrer befonbern ©unii

unb ©nabe erfreute, madjte leinen redjt mofjltljuenben Qrinbrutf. 9lud) er gehörte

bem neuen ©efd)led)t an, bag ba, wo eg fi^ um bie leisten anmutigen formen

ber grofjen ©efefllgfeit Ijanbelt, gegen früher ein wenig utrüefgegangen ift. 9lud>

bie ©abe ber feffclnben, auf ben 3ntereffenfreig beg anbem berechneten Unterhaltung

mar ib,m ntctjt »erliefen, unb bie arme Äbttffin mufjte itun, fie mod)te wollen ober

nidjt, in alle (£tn$elb,eiten folgen, bie er oon ber Äuffinbung eine« illuminierten

tfdjed)ifd)en SKiffale am? bem fcd)$eljnten 3ab,rlmnbert ju beridjten für gut fanb, weil

baä tb,n intereffierte. Älrdjlidje Altertümer, wenn fie tfcb,ed)ifd)en Urfprungg waren,

begeifterten tfm, er fammelte fol$e Seltenheiten unb perftanb ftdj wirflieb, barauf

Dafe er bei ber &bttffin nidjt biefelbe Seilnnfyme ooraugfefcen fonnte, fiel iljin nid)t

ein, unb wenn ber auf ber anbern Seite ber Äbtiffm fifoenbe gürft ntdt)t noa^ bei

rechter 3C^ m^t ci» PflQ r Stabtneuigfeiten unb ein paar gutmütigen Späfjen etn=

gefprungen wäre, fo würbe bie gute alte Dame in einen magnetffdien Sdjlaf gefallen

fein, ben man, wenn möglid), bei feinen $i)"d)gäften Permeibet AI« fie fi(§ beim

Deffert buro^ ein mädjtigefi ®la« iWabeira — old and dry — wieber etrooS ge

fta'rft hatte, oeranla^te fie ben Kaplan, ba8 Danfgebet gu fprec^en, unb entführte

nad) aufgehobner Jafel ben ©rafen ©gon in ben Söintergarten, wo fte, Pon ka-

melien unb tropifdjen ^Jflan^en umgeben, ^riPataubienjen \u erteilen unb ib)r 9caa)=

mittag«fcf)läfcr)en ju galten pflegte.

Der ©raf, ber ftd) für atte JäHe mit einem tüchtigen ©lag be«felben föftlia^cn

SiJetng für bie Strapa5en einer neuen 9)ebefampagne gerüftet tiotrc, fa§ $u it)ren

5üfeen auf einem niebrigen fiorbftub^l in ber feelifa^en SBerfaffung eineg Seibmopfe*.

bei ftc^ geliebt weife unb in feiigem 9cirtoana bie ftreidjelnbe ^anb erwartet

Sie finb nidjt ^erjlicb,, nia^t innig, nidjt järtlio^ genug, ®gon, fagte bie *b-

tiffin, feine Schulter mit ibjer noeb, immer frönen , menngleidj etwag ju ooDen

#anb berü^renb.

Der Sdjrerf, ben ber ©raf über biefen ©orwurf unb über baÄ, wafi nun folgen

tonnte, empfanb, malte fidi \u beutlidj in feinen 3Ü0cn, als bajj bie ^Ibtifftn ftd;

nid)t b,ätte bemühen follen, i^n einigermaßen v 1 ocrub,igen. 3^ fptec^e, fagte fte.

Pon ber Hrt unb 28etfe, in ber Sie unfrer lieben «ßaula begegnen, feljlt 3b;ncn

an Seuer, an Cetbenfdjaft.
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3a, barin fyattc bie Äbrtffin 9led)t. SBo eS fteh nid)t um ffr$tt$e Altertümer

tja)ea)if(^en Urjprungg tjanbelte, fehlte if)m bie ©cgeiftrung. $)er geiftlidjc #err.

Der mit feiner (Erziehung betraut geroefen roar. ijattt aüc$, roa« wie *ßbantafie unb

$erj auSfah, unbarmherzig befeittgt, unb an beffen Statt blinben ©lauben unb

finbaöergehorfam gefegt. (Er roar feljr ftolj auf fein SBerf geroefen unb hatte bie

Srjiefjung be& ©rafen für fein gelungenfte« SBerf angefe^en. Unb nun verlangte

man plöfclid) bon bem ©rafen ©efühl, Breuer, ßetbenfdjaft. (Er empfanb, bafj ba£

unter ben gegebnen Umftänben eine unbillige gorberung mar, unb bafj ba8 ßoblteb

ber öcnuö Amathufta, $u bem fid) bie roürbige 3)ame anjufdjtden faxten, im SRunbe
einer Brau oon ber ©teHung feiner ©önnerin etwa« fonbeebare« ^atte. (Er feufjte

unb fdjroieg.

Senn ©ie Ißaula geroinnen roollen, fuhr bie Äbtifitn fort, ber e£ um ben

3u>ed, ben fte erreichen rooüte, ju tljun roar, unb bie mit ed)t weiblichem ©er*

ftfinbni« red)t roobj falj, roa« allein ju beffen ftörberung bienen tonnte, roenn Sic

fyula geroinnen rootlen, müffen Sie ihr bon 3brer Siebe *u ibr reben. 3hc 93lid

mu& ©ie üerraten, ©ie müffen unruhig ihre 9?äb,e iudjcn, fid) bemühen, ihre £anb
ju faffen, fte in 3^re Arme frfjltefeen. ^ßaula bat fein ©erftänbnt« für fira^Iiaje

Altertümer, leine greube baran. ^d) felbft, (Egon — baä Sftiffale bon heute mittag

mochte il)r bie Augen geöffnet haben — , oerftefje nid)t biet baöon, fdjroflrme nid)t

bofür, rote foUte ^nula, bie bod) roie anbre junge SWäbdjen ift, an fo etroa« Alter-

tnmlid)em ©efaflen finben.

Aber, ^oa^roürbigfte Xante, ba8 SRiffale ift roirflich, einzig in feiner Art.

gür ©ie, (Egon, nid)t für un« grauen. $>a r>at 93tftor oiel beffer ben ffieg

^JaulaS $erjen gefunben.

2Rit bem Apfclfd)immel? SKeinen ©ie ba8, ^oa^roürbigfte Xante?

Ad), larifari, arme« ftinb! ©efdjenfe empfangen roir grauen ja bod) nur oon

Denen gern, benen roir ohnehin gut finb.

Aber, roie roiffen ©ie benn alle« ba«, Xante? platte tuer ber ©raf heraus.

Düöon ftefjt bod) in feinem Söudjc etroa«, unb 3h** ©djäflein roerben ihrer Ober»

birttn oon bem, roa« fte baoon roiffen, bod) aud) feine SRttteilung gemalt haben

!

$)a& fte, rote iebe« anbre SOfenjchenfinb, aud) felbft (Erfahrungen gemacht hatte,

dot langen fahren, aß fie noa) jung unb fa^ön roar roie ^aula, Erfahrungen, mit

benen bie JHra^e nia^W $u t^un gehabt t)attt, tonnte fte freiließ einem Neffen nia)t

gut er^ö^len, am roeuigften fo einem, bem ba£ natürlia^e, entgegenfommenbe 93er-

ftänbni« für berg(etd)eu ein roenig 51t fehlen festen. ©oUte boa) bie @rjiet>ung, bte

man bem ©rafen gegeben b,atte, nit^t ganj ba« richtige getroffen b,aben? SEBor e«

an i^r, na^ub,olen, roa« öerfäumt roorben roar? Uafe man nidjt bon bem erften

beften ©tüd (Eifen, ba« einem unter bie #änbe fommt, erroarten tann, e* roerbe

a!8 Magnet bienen, fiel iljr niajt ein. Aber eö bammerte boa^ fo etwa« in if)r

auf, qIS roenn ©raf ©gon in ^ßaula« gnfl nid)t gauj ber richtige ©a^äfer roäre, unb

al« ob ©vaf S3tftor fö^on einen ju großen ^orfprung oor i^m hätte, ald ba§ auch

mit 3ärtlia^feit unb geuer nod) etrong ^u maa^en roäre. Vielleicht mar cd ihr aber

boeb, nod) möglich, $aula ba« heiraten überl)aupt au^ureben unb fte $um Eintritt

tnfi ©ttft ju beroegen. 3öenn fte nur ein roenig mehr oon ben Abftd)teu be8 dürften

toegen feiner le^troiQigen Verfügungen geroufet hätte!

Soffen Sie e$ gut fein, (Egon, fagte fte, unb oergeffen ©ie, toa« ich

habe. SEBenn 3hnen ba« sJWiffale mehr am $er$en liegt, unb baß tr)ut e« boeb,,

nicht roahr? . . .

X>er ©raf tagte nicht nein . . .

©0 ift ba« ja oon ber Vorfehung iebj gut unb roeife eingerichtet, benn baö

Äiffale haben ©ie, unb $aula befommen ©ie bod) nun unb nimmermehr. So, unb

nun roerbe id) nod) ein roenig naebbenfen.

*
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Der ftürft ^otte bte ©räftn mit ftch in fein ftabfaett genommen, unb baß

er bie jroeite Jhür nach feinem ©alon, bie er hinter ber erften harte anbringen

laffen, aud) nodj berfdjloß, bemied ber ©räftn, baß eS emfle unb »tätige Dinge $u

befprechen gab. ©ie tjatte fid) mit ihrer Ärbeit auf tt)ren gewöhnlichen niebrigen Se^n*

ftutjl am Finnin gefegt, er nahm it)r gegenüber fyiafy, fct)ürte ba« geuer etroaS an

unb fagte: 3a) bin 3hnen eine Mitteilung jdntlbig, liebe Saline; ich f)abe oor

einigen Xagen mein Teftament gemalt, unb ba ba« audj für ©ie unb 3hre

Tochter nicht ganj ohne ©ebeutung ift r fo mödjte id) ntdn\ baß ©ie burdj Dritte

baoon erführen ober gar erft nad} meinem Tobe bei ßöfung ber Siegel . .

.

21d) nein, liebe CcUine, barin täufdjt Sie 3h™ Änljönglidjfeit an mia). £aß
mir gefteefte 3iel W nMty mehr feni, un0 rote m^ Stecht gefagt wirb, ber le$ie

SSitte h°t noch leinen um« ßeben gebracht. Hber et)e mir Neroon reben, moDen

Sie mir eine offenherzige Örage erlauben, eine $rage, bie ©ie nicht für unbe-

[Reiben anfeben »erbe», roeil ©ie miffen, rote fehr ich 3h"en unb $aula jugethan

bin? $at $aula über ihre gufunft beftimmt, haben ©ie in biefer ©ejtehung befonbte

«bfithien unb Söünfche? . . .

©iftor? Sie glauben, fie liebe jßtttor, unb ©ie benten, e$ werbe bod) übet

furj ober long mit einer jpeirat beiber enben? . . .

©ie fürchten, ich mache 3h"en au« 3h«r ©ereitwiütgleit, nachzugeben, einen

Vorwurf? (Einen ©orwurf, roeil ©iftor ein ^reigeift unb fa^on längft nur noep

bem ««amen nach ein Sfatholif ift? . . .

3dj roiU mic^ 3hnen gegenüber über biefen $unft gau£ offen au«fpred)en:

aber nid>t Wat)r, befte ßeline, wa« td) 3tjnen ^ter fage, bleibt unter und? 3$
tjobe bem Äarbinal unter bem ©iegel ber ©etfchwiegenljeit mitgeteilt, wie ich Per*

fügt ^abe, unb ich glaube, er ift mit mir einoetfianben, obwohl ihm feine ©tettunfl

oerbietet, ba« tn Ilaren Sorten ju fagen.

©ehen ©ie, liebe (£dine, ich t) flbe wein ßebeu laug geiftlidhe unb weltlich?

Dinge getrennt, unb ba« ift ber große ©ormurf, ben mir bie ftirdje macht 2Ba8

ich für ©iftor« ©eelentjeil unb ©eelenfrieben wünfehen roürbe, ift etwa« für fith.

(£* ift einem natürlich, baß man benft, wa« einem ©lüd unb gruben gebracht t}* 1-

muß ba» geeignetfte fein, aud) benen ©lud unb ^rieben ju bringen, bie man liebt

^3ber id) f>abe längft eingefe^en, baß roir SWenfajen aua) hierin oerfdjieben ftnb, unb

baß rotr roeife hanbeln, roenn wir e« ©ott überlaffen, auf roeldjem ©ege er jeben

oon und ju fia) führen will.

Aber mit ber 3tnge, wie jemanb in geiftlia^en Dingen benft, ^at meine Cm»

ft^Heßung, ob td) ihn juui ©rben meine« ©ermögen« mad)en will ober nia^t, nicht«

ju thun. $ür bie fürdje ift in unferm fianbe ohnehin retc^ltcr) geforgt, unb ba|

ed ©iltor auf unferm üöefi&e an gut botierten Ä'ira^en unb ©Ovulen nie wirb fehlen

laffen, ba« weiß ia). ?lud) baoon bin ich überzeugt, baß %f)rt ^ntereffen, (Selinc,

bei ihm in ben heften ^änben Hnb. 3<h ha^e ihn ju meinem Unioerfalerben ein-

gelegt, ©ie, liebe ÜÜine, werben oon bem ^ahrgelb, ba« ich für ©ie beftimms

habe, nach wie oor, ba« weiß ich, ben beften Seil an bie Firmen unb SRotleibenben

geben. Senn, wie ©ie eben fagten, bie beiben ein $aar würben, wenn fie ba*

würben mit 3h«r freubigen unb herzlichen Buftimmung, fo mÄre bamit jeber ©unf4
ben ich ^er noch hn&en fönnte, erfüllt.

*

Unb bie beiben, ©iftor unb $aula? Die waren jufammen tn ben $ar! gc

gangen, um — Dannenjapfen ju fuchen. Da« war ungefähr noch ba« einzige, roaf

um biefe ^at)re&^eit ein oerliebte« $aar im freien fuchen tonnte, unb ba« Xannen

mätbdjen, wo man bie meiften unb fdjönften ju ftnben r)offter
war gan) am anbft"

Cbbe be« ^ßarfS, über bem f(einen $üget brüben, wo niemal« jemanb fyinlm

wenn e« nicht bie jungen waren, um ba Äfiuber unb ©enbarmen ju fpielen.

Unb ba hatte benn Sßiltor, al« eS ihm Har war, baß er nicht bergebltd) 9c
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Öoffi hatte — bcr SBeweiä bafur war fo eutyüdenb, baß er nicht oft genug mit

einem ftufs na et? betn anbern unb einer Umarmung über bie anbre wieberholt werben

tonnte — , etwas fpät bie Äefcerfrage aufs $apet gebracht unb ftd) über feinen

glauben an eine inbibibuette Offenbarung auSgefprodjen.

Dein ©laube, §erjenSftnb, fagte er, lauft mit mir nicht bie mtnbefte ©efafjr,

Denn ich nctjte unb ehre jebe persönliche Überzeugung, ict) beuge mid) etjrfurchtSPoII

oor jeber Sorot ber ©otteSüerehrung, bie auf ber Corfiettung eineS ^öebften PotU

fommnen JöefenS beruht. SBaS bu glaubft, maS bu glauben wittft ober glauben

fonnft, ift beine <Sact)€. 3n oem einen $auptpuntte, bafe ©Ott unfer liebenber Sßater

ift, unb bafe mir it)m bafür, wie mir an unfern ©rübern fmnbeln, Perantwortlid)

fmb, ftnb mir bod) ohnehin mit elnanber einig. SlfleS weitere motten mir im ©eifte

bei Siebe unb Dulbfamfeit fo ausgleiten, bafe eS gewife nie ein Ärgernis geben wirb.

Unb bie SWeffe »irft bu regelmäßig befugen? fragte $aula, bem $u allem

bereiten bie #anb brürfenb.

©raf ©ittor mochte an ben oerfd)mifcten Stornier benfen — unb aud) ber mar
j<f)lie&lich bod) bcr Pon feinen tonfurierten geinben geleiteten 2Wörberr)anb erlegen.

3a, er würbe bie SWeffe regelmäßig befugen unb ftd) iebem Porgefd)ricbnen ©rauche

rügen, ©r r)ätte niclkidjt aud) nod) mein periprod)en, wenn man ihm ba§ Sßer-

fpredjen in Amors tarnen aboerlnngt r)ätte. ©anj bei ©eftnnung ifl in fohlen

tugenbltcfen bod) feiner, unb ^Besprechungen, für bie man im nächften SRwnent
mit einem $uffe belohnt ju werben hofft, wiegen feinem 6efonber8 ferner.

Unb ben Kaplan, SMftor?

Den laffen wir bem Onfel. Der hat bi8r)er immer mit biefer Ißerle ferrig

ju werben oerftanben. Unb für unS nehmen wir einen frommen, frtebltebenben

Wann, bem eS mehr um bie Ausbreitung beS unfict)tbaren Meiches ©otteS auf

(frben als um bie weltliche 3Jcad)t unb ben SReicfjtum ber JHrcr)e ju tfjun ift; einen,

ber nur baran benft, ju raten, $u Reifen unb $u tröften, unb ber nicht bor allen

fingen barauf auS ift, unS Saien baS fernere 3oa^ SHomS auf bie Schultern

legen. unS unter beffen geiftige wie leibliche Sprannei &u beugen.

Unb bie heiligen Sota-. Söiftor?

Die galten wir unS jelm Stritt oom Seibe . . .

DaS festen Äomteffe $anla in ber ©emütSberfaffung, in ber fie fid) befanb,

leid« ausführbar. 2BaS waren benn all biefe flugen unb beharrlichen fdjwarjcn

Öerren, wenn fie S3iftor ben Siegreichen gegen fie Ijielt, ©iftor, ber Pon nun an

einzig unb aOein in ihrem fterjen wollen unb gebieten würbe? Aud) baS geftaltete

net) im Saufe ber Reiten etwas weniger rofig, als ftd) it)r bie AuSfid)t barauf im

jauberifdjen Sickte ber alles üerflärenben ©egenwart gezeigt t)atte. Aber — baS

liegt freilich fd)on aufeertjalb beS 9tab,menS unfrer ©rjätjlung — fie fic^ Pom Seibe

ui holten, gelang fdjlie&lid) in ber #ouptfad)e bod). wenn aud) nicht gerabe »öde

tetm Schritt, wie ber junge $elb fo uincriulitluli behauptet hatte.

Als 3ofept) Pom SJerge juriidfam, war aßeS mieber ftill unb alltäglich ge=

roorben, fobafj er nichts merfte. 3m &amin Perbrannte Äomteffe tyaula Sannen^

iflpfen, einen nad) bem anbern, fieben, fobiel hatten fie gefunben. Ob bie gnäbige

tomteffe mehr Jannenjapfen wolle , hatte ber umherfd)leichenbe fiater gefragt, im

^oljftatl unten lägen fie förbeweije. Aber fiomteffe ^?aula hatte biefen 93orfchlag

beinahe mit (Sntrüftung jurüdgewiefen: ineUfirtit ift ev ein fertiger ßauber, bachte

3ofeph, unb eS bürfen bloß fieben fein, wenn eS r)elfeu foll.

Auc^ bie ftbtiffin war nach einem erquidenben <5d)lummer unter ^Jalmen ju

ihren ©djäflein jurüdgefehrt, mit benen fie nur Pom ©lürf bcr hiwmlifcf)en Siebe

$u joredicn brauchte. Da mar oornebme ©albung immer am $la^, unb man mar
nicht ber ©efohr auSgefe^t, lief] mit gewagten ^ntidilagcn, bie wie bie bem ©rafen

gegebnen ein wenig nach weltlicher Kuppelei fehmeeften, bie 3un0e 5U oerbrennen.

3ojeph war oon ber Seurfeligfeit unb ber hohen Criniidit b<S Priors im böchften

Örnbe erbaut unb entjüdt. 3a, baS mar ein SWann. DaS war einer, ber ba*
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®ra# roacbjen hörte, unb ber für alle* 9lat raufetf. (£iner, ber einem mty eti

auftbrüdlidj ju fagen braudjte, tlmc ba$, tfme ieneÄ, jonbem ber e8 einem nnt k

ganj bon unfleffifjt nahe legte, wie mon e$ anfangen fönne, um an fo einem elende

Ithroarjen SHäbdienjäger, fo einem $unbe jein SRütdjen gu füllen, ohne bafc ein»

jemanb bafür etma$ angaben tonnte. SBäre er öon allein unb ohne beS $rirc

£tlfe auf jo einen Hugen (Gebauten gefommen? 91ein, gang gerolfj nid)t. Hat

aud) barin ^arte ber $rior recht, eS mu&te gletd) gefchefm, ehe ber SRohr getont

mar; benn forote er getauft mar, burfte if»n ber ^rior — ba& (rotte er fo ftbci

unb fo falbungöooll ou*einanbergefefrt — als Triften nur ©ute§ unb Äepen#reidiä

roünfcheu.

©leid) bei feiner »tücHebr oom ©erge hotte er auf ben SRat be* $rior« f$einta

^rieben mit bem fchmarjen Nebenbuhler gefd)loffen, um Um befto fidjrrc oerbeittr

ju fönnen, unb bie fBerfötmungftfomöbie hotte, mie ihm Don bem ^Jrior gleidjfoüi

in 3lu«ft<ht gefteUt morben mar, gleich in ber erften ©tunbe für ba8 9cad)ria)tei

mefen gute grüßte getragen. Der SRohr, ber nid)t nachträglich mar unb — p
'öpjenra**) einiger ©dronbe fei e$ gefagt — (einen (&runb hotte, ben meinen SRebci

Butler gu Raffen, r)atte ihm ergäbt, bafj ber Surft unb ©raf Sütor morgen oej

ben 6eiben Arabern nach ©öfocdn reiten trollten. Der Surft nahm natürlich einer

feiner 9teitfned)te mit, ber ©affah Gonbe ihn, ben SRohren. Bolam posede schanwff!

<£in Hu8ruf befi ©tolje« unb ber übermütigen greube.

SSa« motten fie in SSüfocdn, ©oljn ucx $ötte, (rotte 3ofep^ gefragt $a

£rf)meio^etnamen hotte er auf Sfctjedjifd) gejagt, unb baS trotte bem SRobren fo mni

gedungen wie ©ulnaren^ ftüffe. Sür ben SluSbrud (amerabfa^aftlio^en ©oljltDoDeai

^arte er biefen tfct)ett)ifc^en „©orm. ber $öfle* gehalten.

Mehscbek semiedh ($erjen8bruber), jagen «erben fte, unb abenb* ober in bei

^ao^t nach bem Diner heimreiten.

38te günftig märe bie (Gelegenheit gemefen, einen $(an auszuführen, auf bei

ihn bie fragen beS $riorS gebracht hatten, menn ben ©mir ftaft beS ©wfen bet

©djmarje geritten hätte, (£r, Sofeph. (>ätte fid) unter irgenb einem SSormanbe afl

ber bem (Stifte gehörigen TOeierei flolofno, bie auf ber JBofocäner ©rra&e leifl

anberthalbe ©tunbe Oon $rag lag, aufhalten unb ben $unb, ber ihm überoflfä

folgte, bei nächtlichem Duntel auf ben ©Gimmel be* im (Befolge feine« $errn w
beireitenben SRohren loSlaffen fönnen. ©enn ber fferl mit einem gebrodmen ©eis

ober einer auSgefallnen föiget baoon getommen märe, fo hätte er für bie Ottala

mit benen er ein üerliebteS (Ehriftenberj gemartert t>atte . ben oerbienten ßobng«»

habt. So mufete man eine anbre Gelegenheit abroarten, roo ber 3»ohr nur mit

feinem £erm einen 9lu«flug machen unb babei biefleidjt ben «pfetftfjtmmel reiten

mürbe.

SBie oom Donner gerührt unb ju Jobe erf(t)rorfen mar er, als ihm nod) er.

bem feIben Äbenb ber 9J?ohr, ber eben aud bem 3immer beS Jbplang fam, mitteilrt

ber gftrft unb ber ®raf mürben morgen nach bem Diner ju SBagen nath ^
heimlehren unb ihre ^ferbe an ber ^anb gurüeffchiden.

©eht er gut jur §anb. bei (Fmir? fragte 3ofeph mit Oor Hufregung jitternkr

Stimme.

3ur ^anb geht er gar nia^t, mehsebek semiedh, aber bie fleine §u±?nu:-

bie ich ^inmärt« reiten merbe, geht gut jur ^anb, unb ben ®mir roerbe io) f^W

heimretten, «uf bem ftfct ftch« mie in einer «Biege, kolomo maschol (baS fann*

bu mir glauben)!

SBoher mei&t bu, baß fie gurttcf fahren?

Der $ater r)at ed mir eben gefagt, aber ich fott baoon fchroeigen. (rc }H'

fie brauchen unten im ©tolle nid)» baoon ju miffen. ^affan roetjj ju gehonh»

•) Xit xieicr roetben wefltn b«r falfd)«n ®d)wibuna Wcf«« tarnen« tu $»^t 49 um 9#-

<etf)un(j gebeten.
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©Jorgen! 3°fepf) hatte eS lieber gefetjen, trenn bie 2a che nic^t fo für} an«

gerannt gewefen wäre, wenn er fie ftcf) ein paar Tage hatte überlegen (Önnen.

SSürbe e8 mit bem §engft, ber jo jäh frteg, baß er fidj nur buref) ein waf)re8

SBunber nod) nicht überflogen h«tte, unb beffen Bewegungen im «Sdjrecf unb in

ber i'tngft blifofd)nell unb unberechenbar wie bie eineS SlaleS waren, nicf)t ein größeres

Unglücf geben als baS, waS er bem «Kohren als türfifchem unb glücklichem Weben«

bunter jugebacht hotte? 2Bar eS nict)t bodj öieHeic^t beffer, eine anbre ©elegenljeit

abzuwarten, wo man wenigftenS genau wußte, waS man tfjat, unb wo bem 3"ffl fl

nicht Jt)°* unb 2^ür geöffnet waren?

©erabe als er am unfchlüfftgften mar unb, bie Stirn gegen bie falte Scheibe

gepreßt, burd) eine« ber hotyen ßorriborfenfter in bie 9?ad)t frtnauSfah, §örte er,

wie ber Kaplan nach iljm rief, (Er foHe fid§ einrichten, morgen jur SBetnlefe nact)

$otofno t)lnau8}uget)n , fagte ihm ber Mapinn, ba werbe eS tüchtig $u tt)un unb

abenbS SOTuftf unb dffen geben. Der Sßrior t)abe iljm eben barum gefcfjrieben, unb

er, ber ^ater, werbe mit ber ©räfin 5Hü(ffpracr)e net)men, bamit er ftc^ gleich nach

ber 5rüt)meffe aufmalen fönne. SBenn er nur am anbem Jage jur SKcffc wieber

ba fei, fo werbe eS leine 9?ot t}aben.

2Sle t)atte fkh Sofcptj bisher auf biefe ßefe gefreut. Unb nun lag it)m

ber näctjfte Jag wie ein Stein auf bem $erjen. Slber er wollte „eS" lieber bodt)

nicht ttjun. CEr wollte ofme Sorb get)n. Damit war jeber weitern 9Serfucf)ung

oorgebeugt. Hm anbern Jage t)atte er ftet) auch wirfiidt) ot)ne ben #unb, ben er

forgfältig eingefperrt t}atte, auf ben SBeg gemalt, als tlmt biefer — er war fd)on

braußen in ber SSorftabt — in großen Sprüngen nachgefefot lam. 9hm in ©otteS,

er t)ätte fagen follen: in beS JeufelS Warnen! Hber wer tonnte ben §unb herauf

gelaffen haben?
* *

*

(Jine falte, bunlle #erbflnacc)t. 35er «ßrtor foHte beim Jhrbinal ju Kbenb

effen. ©r wartete auf ben SBagen, ber it)n inS gürfterjbifajöflidge ^alaiS bringen

jottte. @r war allein. StQein mit feinem ©emiffen. Deffen letfe, einbringlidje

Stimme fam au8 benfelben unergrünbeten unb unergrünblidtjen Jiefen, auS benen,

wie ©rnf Sütor glaubte, bem 2Renfrf)en auch l)ie unb ba bie ©abe fam, Über-

natürliches ju faffen unb ftc^ bafür $u begeiftern. 2Rit feinem ©ewiffen ftanb ber

^rior auf einem füllen, forreften guße. (Sr wußte beffer als biefe«, waS recht war,

unb wag er ju tljun t)atte, unb er nat)m, wenn eS öorlaut fpradj, bie ©elegenheit

wat)r, eS ju belehren. Unb fonberbar, wenn er ft$ babei in bie offenbarften

©iberfprücfje öerwicfelte, merfte er eS nidjt, unb fein ©ewiffen, ba8 l$n unb feine

Äafuiftif längft fatt t)aben mochte, gab bann jebc« weitere Bureben ober «bmat)ncn

auf. SBenn man burdj an ftcf) unöerfänglicc)e ^anblungen ein ©reigniS t)erbet;

führte, beffen (Eintritt unb SluSgang noch immer Dom 3uf°ö a&fjing, ^° mx man
o^ne ©djulb, fobalb man ba8 (JreigniÖ nicht gewollt, fonbem nur als möglich unb

iet)r wahrfcheinlich angefehen fyattt. Der überlegne ^afuift wußte ftd) ber au8=

brüeflichen «bftcht ju enthalten unb begnügte fich mit bem munfdjlofen Abwarten,

ob bag ©reigni« eintreten werbe ober nicht. Damit Wäre an ftcf), follte man
meinen, bem ©emiffen gegenüber ber JöewetS geführt gewefen, baß einem jebe be=

benfliche abftcfjt fem lag. Unb boch fonnte fitf) ber ^rior nicht enthalten, feinem

©ewiffen im nächften Slugenblicf auSeinanber^ufe^en, baß er ba8 (Ereignis, ba8 er

für möglich unb wahrfcheinlich fyaltt, im ^ntereffe ber heiligen SRutter Kirche

herbeijuwünfehen oerpfüchtet fei. «Rur wenn e8 eintrat, fonnte ihr fdjwere ®in*

büße an (Einfluß, an Reichtum unb Sänberbefifr erfpart werben. (£8 war ihr gegen*

über feine Pflicht gewefen, bie tonftettation , wie fie war, herbeizuführen, eS war

gegenüber feine ^flidjt, 511 wünfehen, baß ber «uSgong ein für fie günftiger

fei. dr hatte recht unb weife gef)anbelt, unb fte war ihm ^Qn^ f<huMß- .

®r

hoffte, ba8 Heinere Übel werbe gefchefm unb fo ein größeres öert)ütcn. Da8 Übel,

®tenjboten IV 1902 77
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baS bic JHrche bebrotjte, war immer als baS größere anjufehen. 93ien|'d)cnte6en

waren Sanbförner, bie ber ffiinb berwchte, unb inmtttai beren bet gel* $etri

feft unb für bie (Ewigfeit gegrünbet ftanb. SBteber bie blinbe ©ermeffenheit, bie

ben ganatifer antreibt, ber leitenben unb rid)tenben $anb bei Sorfctjung borju-

greifen unb an Stelle Don beren "äüwiffenheit unb ©nabe fein eigne* furafia)rigc&

Urteil unb baS feiner SReinungSgenoffen ju fefcen.

©eint ßarbinal fanb ber $rior ben ©rafen (Egon, unb man faß nod) beim

HRaht, als ber Äammerbiener biefem etmaS in» Cb,r flüfterte.

£>er Kaplan ift ba, faßte ber ©raf, unb läßt mid) wfffen, baß er mich fogleidj

fprechen muß.

3emanb, ber mit bem ftarbinal bei Jtfcb, faß, ohne jwingenbe SRotwenbig«

feit herausrufen 511 laffen, fonnte bem $ater fllofyfiuS nic^t einfallen. $er ©raf

eilte $u ihm fftnauä unb fet)rte im nä^ften ftugenblitf leichenblaß unb oerflört mit

ihm in« ©peife^immer jurücf.

©S ift ein großes Unglücf gefdjehn, ©incenj, ftammelte ber ©raf. Xa§

Werb bcS gürften t)at fich überfcb,lagen, unb ber gürft ift tot: er r)at ba« ©emd
gebrochen.

$)er gürft? fragte ber $rior, al* wenn fia) ber ©raf oerfproerjen habe, unb

als wenn er, ber $rior, Dorn lobe eineS anbem ju t)ören gefaßt gewefen fei.

Xer 9ieit!ned)t ift eben angefommen, fagte ber Kaplan, um einen SBagen ju

holen, unb bie ©räfin bittet ben $errn ©rafen mit hinauszufahren, um bem ©rafen

SSiltor, ber bie 2eid)e hereinbringen toirb, bei&uftehn.

©efter Kaplan, fagte ber ftorbinal, melben Sie ber ©räftn, baß ict) an-

fpannen laffe unb in einer ©tertelftunbe bei ihr fein werbe.

©eim ^inauSgehn hatte ber ißrior bem Äaplan noch suflüftern fönnen: Sorgen

Sie cor aOem bafür, baß ber 3unge und leine Ungelegenheiten macht. Wemanb
barf etwas baöon erfahren, baß er geglaubt hat, bie $erren feien nach Det ^tabt

jurüefgefahren, unb ber ÜDtatjr ftfoe auf bem Schimmel (Er muß überhaupt oem

nichts roiffen. $)a8 ©anje ift nur ein UnglüefSfaU gewefen wie ieber anbee: eS

hat niemanb bie #anb babei im Spiel gehabt.

SJoch, eS hatte einer bie #anb im Spiel geb/ibt, bem ber ^ßrior alles ya

überlaffen berfäumt hatte, weil er fich felbft jubtel zutraute unb ju fet)r mit ber

ftirdtje unb beren weltlichen 3ntereffen bcfcf>äftigt mar. 3h* Gegenüber — unb

baS mar ihm bie $auptfacf)e — traf ihn feine Sdjulb. SBte ^ätte er borauS*

fehen fönnen, baß ©raf ©tftor bem dürften für ben ^eintritt ju bem weichen

s#ofjgängcr jureben, unb baß biefer unb nicht ber ©raf im entföeibenbcn Slugen

bliefe auf bem fct)recft)aften unb bann fcb>er ju bewflltigenben #engfte fifren mürbe?

* *
*

Mehrere 3ab,re waren feitbem »ergangen, als mich an einem fdjwülen Sommer*

tag ein gemaltiger Sßla&regen oben auf bem #rabfchln überrafchte. 3$ mar, bem

bem ^ßalaiS $oSfana hertommenb, nicht bom an bem reijenben ©runnen mit ber

Statue beS ben fifnbwurm 00m ^Jferb herab befämpfenben heiligen ©eorg borbei

fonbem hinter bem St. ©eitsbom roeg an ben Käufern hingegangen, bie jum ftapitel

gehörenb bem 2)ompla^ ein jiemlich emfteS unb grieSgrdmadjel ©eficht jumenben,

fich D°für aber nach ber anbem Seite hin burch eine herrliche ttuSficht über alte ht*

roachfene ©räben hinweg in bie blaue gerne ber SWolbaunicberung entfch&bigen. (Jin

flerifal auSfehenber, wohlbeleibter Dffijiant, ber in ber offnen $au$tt)ür ftanb unb fich

an bem herabftürjcnben 9legen, ber ihm nichts anhaben fonnte, wetbete, hatte 3Rit-

leib mit mir unb hieß mich untertreten, ©efetjen hatte ich °en 3Wann, feitbem

ich mleber in ^Srag war, noch nicht, aber eS bämmerte mir, als müßte ich früher

mit ihm gufammeugefommeu fein. (Er wolle inS $auS get)n, hatte er mir gejagt:

ich foHe nicht Weggehn, bis er wieberfomme. 3)a fönne, wenn ich ®a$e fte^n
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wolle, bie §au8tf)ür in$mifchen offen bleiben. Sil« er nad} einer SSeile aurücflam,

fab, ich am ©nbe be« ®orrtbor« eine ©eftalt, bie eine ©outane trug. Der geiftlid^e

§err, ben id) nur wie einen ©chatten gefeljen ^arte, üerfcf|wanb, fam aber toieber

unb lub mict) ein, einzutreten. %n einem ferjr behaglichen ^artene^immer mit ber

fluäftdjt auf bie ©Arten fa& ©raf (Egon. $lud) er war im geiftlictjen ©ewanbe,
unb öor ihm auf bem Difd) lagen nücrljanb alte «Schwarten unb SDcanuffripte.

Der #err in ber ©outane, ben id) im ©ang gefet}en fjatte, war <ßater SUoafiu«,

unb bie menfd)enfreunblicr)e (Seele, ber id) meine Rettung au« ber ©ünbflut üerbanfte,

ber gute, bitfe 3ofepr). Da« #aar war ihm nod) immer tief in bie ©tirn hinein*

gemachten unb machte, bafc er wie ein $fapu3inerärfd)en au«fat). Me bret fdt)ienen

glüeflich unb aufrieben ju fein unb mtien wohlgenährt unb behäbig au«. Den
frühen £ob be» Sarbinal« tonnte icfj mit iljueu nur aufrid)tig|t beflogen; bafj efi

bem injwifchen »erheirateten dürften Stftor unb beffen Dante gut ging, wufjte icr),

aut^ bafj ber $rior unb bie &btifftn nicr)t meljr ba waren. (£8 blieb mir nur

nod) übrig, nach #affan ju fragen. SSifc unb gute Saune hatte id) früher an

bem ©rafen (Sgon nicht gelaunt. Hz ftanb auf unb ^olte au« einem ber ring§=

herumftehenben Sibliotheffd)ränfe ein Such, beffen etwas wie 9JÜld)foffec gefärbten

dürfen id) mir betrachten mufjte. Miller jct)u 2Ronate ein« ober jwet oon ber

Sarbe, fagte er, unb bie beiben Herren wollten fich üor Sachen ausflutten. Sojenfa ?

fragte ich, um 8a"8 T«h« 8" g«hn -

9?un freilich, Sojenfa, bie ganj bief unb runb geworben ift.

Unb wo« fagt benn Sfofeph baju?

Der bertritt un«, wenn wir bei ben faffeefarbnen JHnbern ^ate fter>n.

2Tta§geblidies unb Unmafgebßcfps

©in neues Such über SRufjlanb. Die Huffäfee über Siufelanb, bie Stuf)
üon ber Srüggen in ben ©renjboten oeröffentltd)t hat, waren Deile einer gröfjern

Arbeit, bie jefct unter bem Ditel: Da« ^eutt ric 9tu&lanb, ftulturftubien tion @.

o. b. S. bei Seit & (£o. in Seipjig erfd)tenen ift. 3Bir würben gewünfd)t haben,

bafc ber Serfaffer noch ctni9c weitere Äbfdmttte feine« SBerle« in ben ©renjboten

hätte abbruefen laffen, j. 93. bie ©d)tlberung be§ materiellen ©lenb« be« dauern

6. 122 ff., feine« geiftigen Glenb« @. 133 ff., feine <Sr)arafteriftif auf ©. 151, wenn

nicht $u fürchten gewefen wäre, baft bann mancher Sefer auf bie Änfdjaffung be«

Suche« berichtet hätte, weit er ben Hauptinhalt &u fennen glaubte. Sei bem ge*

wältigen ©influfe aber, ben bie ßuftftnbe be« ÜRachbarreidj« auf unfre eignen ®e*

fchide üben, müffen wir wünfehen, ba& ba« Such bie weitefte Verbreitung ftnbe

unb oon möglichst üielen Dcutfdjen ganj gelefen werbe.

Über töufjlanb ift in ben legten fahren oon «Ruffen unb 9Hd)truffen fo üiel

aefd)rteben worben, unb bie ©djtlberungen unb Urteile aller Beobachter unb Se*

richterftatter, auch bie ber Leitungen aller Parteien, ftimmen fo ooHrommen mit*

einanber überein, bafe wir un« oom heutigen fftu&lanb ein ganj flare« Silb machen

fönnen, an beffen Dreue unb ßuberläffigfelt wir nid)t ju jweifeln brauchen. Sei

oon ber Srüggen finben wir biefe« Silb fertig unb Ootlftfinbig, bi« in bie fleinften

©njelheiten oon 9Keifterb,anb unb mit einer SSärme unb lebhaften garbengebung

gemalt, ju ber nur bie perfönltd)e ?lnfchauung befähigen fonnte. SBir oerfuchen,

bie #auptergebniffe feiner gorfchungen in wenig Seiten jufammenjufaffen. Da«
ruffifche Solf t>at weber eigne tultur ju troffen noch ^ bie Oon SEBeften ein^

geführte anzueignen oermoeht. £8 üegetiert in moterieUem (Jlenb, in tiefer Un*
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mlffenheit unb in einem ,$uftanbe fittüdjer Berwilberung, bet mit bem CSlenb ju«

fammen gäulnl» eräugt unb bie ©giftenj beS BolfeS bebrofjt; bie frühere ftartc

BeOölferungSaunahme ftocft. <J« fef)lt bem föuffen nicht an guten Einlagen, aber

feine SBillcnSfchmfiche unb bie äußern Umftänbe t)inbcm it)n, fie ju entfalten unb

baoon ©ebraud) ju machen. Unter ben äußern Umftänben ift ber fcfjlimmfte eine

Regierung, bie im ©treben nach äußerer 9Rad)t unb äußerm ©lange, üatt bem

Bolfe bei feinem oielfach erwarten tfulturftreben behilflich ju fein, biefeS unter;

brüeft unb bie Untertanen bunt) unoernünftige Steuern bis $ur (Entstehung ber

notwenbigften 9?ar)rung8mittet au«plünbert, um biefen Siaub nebft ben in grank

reich jufammengeborgten ©elbern auf JfriegSheer unb ol^tte
, auf (Eroberungen

unb auf eine Äolonifarion »u oermenben, bie möglichermeife ben Shinefen, ben

Japanern, ben Ämerifanem unb aflen untemetjmenben europäifehen Nationen, aber

nimmermehr ben 9tuffen ju gute lammen werben. SWit biefer wtberftnnigen ^oliril.

bie ie&t in Sitte« 3finanjtünftcn va banque fpielt, r)at fi<h in ben legten 3abj*

jet)nten ein nicht weniger wiberfinntger 9?ationali«mu8 unb CrthobortSmuS öer-

bünbet. Tie Regierung baut Mtrdjen unb ftattet ©eiftliche mit guten ^frünben

auS, um in ben ©renjproöinäen ffatholifen, ^ßroteftanten unb Bubbhtften \u be*

fefjren, läßt bafür aber im Innern 9xußlanb« bie $open ber orttwboren ÄtraV

uerlumpen unb rjot lein 0>db für ©<f}ulen unb Bolt«fchullehrer. ?lQe fitime unb

ade btür)enben ^flanjftätten geiftigen fieben« bei ben rujfifäen ©eWerern, ün

protcftantifd)en ginnlanb unb Baltenlanb bemictjtet fte. $ie in ber furjen ^eriobe

ber ^Reformen eingeführte ©elbftoerwaltung ber Sanbfchaften wirb wieber unters

brüeft ju ©unften beS 'Ifcfjin. ber 6efiec^tidt)en unb faulen Bureaufratie, bie 8uf=

lehnung gegen it)re SBiOfürr;errf(i)aft unb ib,r unbequeme proüinjiefle Berfchieben=

hellen nicht bulbct. Stuft ber gute SMUe beS Bolls ober (£tn$elner trgenbroo auf

irgenb einem ©ebiete, 3. B. auf bem ber BollSbilbung, mi^lidic (Einrichtungen her

oor, fo roerben biefe nicht etroa Dom Beamtentum auet) in anbern ©egenben ein:

geführt, fonbem al« Störungen ber bequemen Uniformität fchleunigft unterbrüeft.

$>ie fehler unlösbaren ©cb,wterigfeiren einer 9ieform auch *n Dcm Soß*» oaß Dcr

gute SSille baju oben toorejanben märe, roerben im ©chlußfapltet: „Berfaffung^

fragen" erörtert, unb im Borwort wirb bemerft, wir Seutidjen hegten nur freunb*

liehe Söünjche für SRußlanb: ber beutfd)e ^nbuftrieHe roünfche ben großen 9larf}bat

tauffräftig, ber beutfehe Agrarier roünfche, baß fiel) ber ruffiföe Bauer fatt effe,

ftatt fein ftorn über bie ©renje $u feejiefen, aber bie ßage ftußlanb« fei nicht berart,

baß mir unS (Erfüllung biefer SBünfche üerfprechen bürften.

Gin ausgezeichneter ©alte, ©raf «leranber Äehferllng ift ber gelehrten

Seit namentlich als ©eognoft unb Paläontologe, foroie al« geiftooller, bnhnfcrecrjenber

gorfcher auf bem ©ebiete ber $flan$enfunbe unb ber ftoofogtt belannt. ©ine

„2eben8ffi$$e," oon feinem injroifchen oerftorbnen ©ohne ©rafen £eo Stöferling ber=

faßt unb nebft einzelnen Jagebucf)61ättern im 3ahre 1894 bei (Sotta erfchieneit,

hatte in großen 8"gen mit ben SebenSfchicffalen unb Stiftungen be« außergeroöhnlid)

begabten SWanneS auch D^ befonnt gemacht, bie ben 00m ©rafen Slleranber ge*

förberten befonbern SBiffenS^roeigen ferner ftanben. Xa3 oor tux^tm im SJcrlage

oon ©eorg fteimer, Berlin, erfchienene, oon ber Xoccjter au8 Briefen unb £agebud)'

blättern jufammengeftellte ouSgeführtere „SebenSbilb"*) üerbollftänbigt in erfreulicher

SBeife bie ©fijje be« ©ohne«: e« ift in jeber Begehung ein empfehlenswerte« unb

auSgejeidmete« Buch-

3u ber ebeln unb wahrhaft oomehmen ©eftalt, bie un« Freifrau oon Xaubenl

Buch jeigt, tonnte fte freilich h lnSu^un » unD eine* oelebenben ober gar Oer*

*) ©taf Ätetanbet Ätenfcrltng. ©in 2ebcn8biQ>, auö feinen ©tiefen unb lagcbü^ern )u

fammengifteat oon feinet lobtet ftteifiau <öelenc oon ^oube oon bet 3ffen. 3roei »änbe

mit a»«i ^orttätö unb fünf »bbilbunaen. ©etlin, Öeotg Keimet, 1902.
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ebelnben 3ufafee$ bebutfte eS aud) in ber I\)at nictj t. Senn ün Sßater ift ein

ebler, feiner, gerolffentjafter unb getftig bebeutenber SDfann geroefen, ber fic^ nut

ju zeigen brauet, rote er ift, bamit man it)n fdjäfet unb berefjrt unb ftd) an feiner

23eiSt)cit unb feinem Veifpiel aufrichtet unb erbaut. Slber bei ber 3ufammenftelluufl

ber SWofaifbrud^ftücfe, auS benen ein folcfjeS „SebenSbilb" befielt, ftnb bod) aud)

felbftänbige Vetträge nötig, bie mitunter met)r als man glaubt für ben ©inbrucf

beS ©an^en bon Vcbeutung finb. Sa fann man beim bie lefenbe SSelt nur be-

glütfroünfd)en, bafe fid) eine grau, bie eS auf ben am fdjroerftcn zuganglichen ©ebieteu

menfcf)lichen SBiffenS unb Urteils mit fo manchem §o%ebitbeten 9J?ann aufnehmen

fann, ber an fiel) nidjt teilten, aber ihrem liebenben unb beret)renben Jochter*

herzen roiüfommen geroefenen Arbeit einer folchen ßufammenfteQung unterzogen fyat

(£8 ift auf biefe Steife ein Vud) entftanben, roie man eS homogener, forrefter,

rootjlthuenbcr unb befriebigenber nid)t roünf^en fann. 3n ben baltifcfjen ^roöinjen

roirb eS fo leidet in feinem ©elefjrtenaimmer, in feiner ©utSbtbltothef fehlen bürfen,

aber and) für unS in Seutfct)lanb ift e$ bon allgemeinem unb man möchte fagen

bramatifcf)cm ^ntereffc. 55a« fyat feinen ©runb einmal barin, bafc ®raf älexanber

mit bieten feiner geiftretchften unb bebeutenbften ^ettgenoffen in regem unb zum
JeU intimem gefelligem ober fdjrtftlidjem Verfehr ftanb. 3dj nenne unter ben

allgemein befannten nur bie ©ro&fürftin #elene unb unfern grofjen ViSmarcf,

Don ®elef>rten <Sir föobertcf SWurthtfon, ©bouarb be Verneuil, Mleranber bon #um=
bolbt, V. ®. bon Vaer, Dr. Subroig (Strümpell, ^rofeffor J^eobor ©cfnemann,

Dr. ®eorg bon ©eiblifo; bon Seuten au£ ber großen Söelt ©armen ©rjlba, Varontn

©bitlja bon 9?af)ben, gürft Slleyanber Suroororo, ©efjeimrat DrreuS. HnbrerfeitS

ift bie Slrt, roie baS Sttuffentum, biefer Äolofe, ber bisher im Schlafe beS SBerbenS

gelegen halte aber immer mehr jum Verou&tfein feiner Gräfte unb Aufgaben er=

road)te, ben jungen 9Bann an ftd) gebogen, balb geförbert unb berroö^nt, bnlb

bon ftd) geftofecn unb zurütfgefefct, ifm enblidj aber burd) eine merfroürbige Ver-

fettung ber Umftänbc um ben freunblic^en, friebltcfjen lebten 9lu8bltcf in bie ßufunft

gebraut h°t, mit bem 9Kofe8 für feine ^Pflichttreue noch unmittelbar bor feinem

iobe belohnt roorben roar, ein im ^öc^ften ©inne tragtfdjer Vorgang, beffen

Säuberung etroaS tieffd)mer£lidje$, bis ins ^nnerfte rührenbeS bat.

Sie ÄetyferlingS, obrootjl urfprüngltdj aug SBeftfalen ftammenb, roaren fd^on

im fünfzehnten unb im fe^e^nten 3ahrt)unbert in Siblanb unb Shtrlanb angefeffen.

Sluch baS bon ber 9Rutter beS trafen Sllejanber als HRttgtft jugebrac^te ßabißen,

roo ex am 15. Huguft 1815 geboren rourbe, roar ein furlänbifdjeS öut, unb roenn

aueb, einzelne SWitglieber ber gamilte bureb, ben S3efife bon ®ütern forootjl in SRufelanb

roie in Sßreufcen, roie ber tec^ntfe^e SluSbrucf lautet, „gemifc^te Unterttjanen, sujets

mixtes" roaren, fo ift ber un8 hier befdjäftigenbe Ohv.f Stleranber $ebfer(ing bis

ju feinem Jobe nur fatfetlidj rufftfe^er <5taat8untertt)an geroefen, unb feine uner=

mübU<hen, erfolgreichen Seiftungen in ben berfdjiebcnften bon ihm betleibeten ehren=

boüen Ämtern ftnb au8fd)iiefjlich feiner rujfifchen ^eimat ju gute getommen.

Sie gamilientrabitionen unb bie ©rjiehungSroeife roaren freilich, roie in bielen

anbern baltiidjen &bel£familien, auch bei ben .Qe^ferlingS $um großen Xcil beutfeh-

Vielleicht erinnert fidj ber Sefer, erfahren ju h^beu, baft forooljl ^attt als beffen

Nachfolger an ber IfönlgSberger Uniberfttät, <ßrof. Shr. 3. SfrauS, in ber ßeuferlingfchen

gamilie längere 3at)re als ^auSlehrer gelebt hatten. 8c roar auch bie Uniberfität,

bie ©raf Sllejanber befugte, eine beutfdje: er ftubierte in Verlin, unb roährenb

biefer ©tubienjeit rourbe auch ber ©runb ju ber treuen 3reunbfchaft gelegt, bie

ihn bis an fein Snbe mit unferm großen ^an^ler berbanb.

Ser Vericht über eine im 3aljre 1835 bon bem bamalS zwanzigjährigen

©tubenten in ©efellfchaft zweier Gefährten, beS fpäter als 300l°9c befannt ge*

roorbnen ^ßrofefforS 3. VlaftuS unb eines ^erm §arttaub in baS Karpaten»

flebirge, namentlich bis in beffen ßentralftocf, bie $atro, tyntin unternommne

roiffenfehaftliche (Erfurfton ift in jeber Veziehung lefenSrocrt: rocgen ber primitiueu
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3uftänbe, bie noch üor fiebrig fahren in biefen ©egenben ^errfc^ten , wegen ber

Energie unb ber Anfpruchlofigfeit, mit ber ftcf} bie 9ietfenben ihnen anbequemt harten

ober it)rer $err geworben waren, unb wegen ber erftaunlich reiben wiffenfehaft;

li(f)en -Jluvbcutc, bie man gehabt lutte, unb für beren gebütjrenbeS 93efanntroerb«n

fid) fofort SWfinner wie ^Jrofefior l'icrjtenftein, ®ad bitter, Aleranber oon $umboQ)t,

Seopolb oon ©ud) intereffterten. Audi ber Übergang über bie Alpen au§ bem

2WarteHthal, ein $a& ber heutzutage ju ben ütelbetretenen Jouriftenbahnen gehört,

unb mit bem e8 ftehferling im 3at)re 1836 Oerfudjte, war Damals ber miffei-

fct)aftlicr>en SBelt noch jo fremb, bafc bie Säuberung feine« Söefitnbefi, wie er fit

auf Seopolb Uon ©uchfi ÜUeranlaffung üerfafjte, im neuen ^ahrbuetj für SDftneralocjie,

©eogrophle, ©eologte unb ^etrefattenfunbe, Jahrgang 1837, abgebrueft würbe.

©ine gorfcf)ung$reifc, bie ber ©raf mit bem ©otanifer Dr. ©rifebaeh in bie

©alfanlänber, nach SRafebonicn unb Serien borget)abt hatte, war ni(t)t juftanbe g« ;

fommen. 3" ©olbingen, wohin fid) feine Gltern bon $abtllen au8 jurüefgejogen

Ratten, unb wo er ficf> wfltjrenb ber erften SRonatc befi ^ufirc? 1840 aufgemalter

blatte, würbe ihm oon bem ©aron Aleyanber oon äReoenborff ber $3orfci)lag a,e=

mad)t, fid) an einer geognoftifef/en Grjploration $u beteiligen, buret) bie unter ben

Aufpi^en ber ruffifcf)en Regierung unb mit ihrer ©eib.ilfe für einen Seil be* ruffifcb,cr.

JHeict^ Ermittlungen angefteHt werben feilten über bie Aitfbehnung unb ertragt

fähigfeit Dorljanbner ober nod) oermuteter ©teinfohlenlager. $et)ferling erflörte fid)

jur teilnähme bereit, ^roci auSlänbiid)e Autoritäten, ber ipätere Sir Äoberid

afturdjifon, Damals nodj 2J?r. 9Rurd)tfon unb ber al8 ©eognoft befannte irbouarb

be ©erneuil, hatten it)rc SWirmtrfung jugefagt. ®ie Steife, beren (Ergebniffe, namenfc

Iid) wag bie Umgebung oon $ula unb flaluga, fowie Oon Drei unb oon Sfdjugujct

bem $auptort ber Mitärfolonien, anlangte, ben ©ünfdjen unb Hoffnungen be«

faiferlicrjen StnanjmintfteriumB entfpraerjen, hatte ben für bie fpätern ßebenSfchicffale

be« ©rafen bebeutfamen iftebenerfolg, bafc er im $aufe be8 hochbegabten unb ein=

flufjreichen ginanjminifterS ©eorg ©rafen Ganertn befannt würbe unb fid) Anfang 1844

mit beffen ältefter $od)ter ßeneübe ©erheiratete.

Diefe §3erbinbung, ber ein ©ofju unb jmei töchter entfproffen, hflt jwar in

ber großen $auptfadje fein fiebenöglücf begrünbet, fdjeint ihn aber bod), foweit

ba8 furjfitrjtige men}d)ltche Äuge nietjt $ur 93erwirfUcf)ung gefommne (Eoentualitäten

erfennen !ann, bebinbert 31t haben, bem börtjftcn ihm burch feine SBcgabung oc-

fteeften QitU jujuftreben unb ftch als baf)nbred)enber 9caturforfd)er allererften Ränget,

namentlich, aber als flaffifijierenber ©oftematifer mit immer madjfenbem (Erfolge

unb immer june^menber Autorität ju Betätigen. 2)a| er bie Söefäb^igung baju

hatte, barin ftimmt ba8 auf un8 gefommene 3«u9ni* oer mafegebenbften unter

feinen $ettgatüffci! überein.

Seine ©emab^lin hatte i^m baß eftt)(änbifc^e ©ut «RaitiiU füblict) Don Siebal

unb awei benachbarte Heinere liolänbifche ©üter, barunter ba8 ^oljgut Ädmto, bafi

ber ©ohn, ©raf fieo, fpflter übernahm unb bewohnte, al« SWitgift zugebracht.

hanbelte fich für it)n barum, ben, wie e£ fc^eint, burch rücfftcr)t«lofe Ausbeutung

ber 83orbefifeer ober burch bie Ungunft ber 3cÜ«n etwaö tjcnmtergetommnen SJefifr.

auf ben man natürlich wegen ber ©infünfte angewiefen war, bunt) weife, jeit-

gemftBe S3orfet)rungen in bie #ölje ^u bringen. Unter iljnen ftanb bie ©rfe^ung

be« feitherigen gronoerhältniffe« burch freie $achtoerträge in erfter 99eit)e.

Sei ber «Schmierigfeit, bie e8 gehabt haben würbe, ft<h in einem jo ent«

fchetbenben Augenblicfe burch einen grembcu Oertreten ju laffen, mar efi bie Kot-

wenbigfeit, mit bem Auge bed ^errn felbft nach oem Wc<hten 4U fefcn » D*e ^
©rafen an bie Scholle feffelte unb einen guten Üeil feiner 3«^ in Anfprucrj nahm,

obwohl fie ihn anbrerfeit« nicht hinberte, in ben oerfchiebenften ftänbifct>en unb ftoot*

liehen Ämtern, namentlich olS 9titterfchaft8hauprmann, Sanbe«ho"ptmann, 2anbrict)tfr.

fiurator ber Unioerptät Ü)orpat $ertwrragenbe8 ju leiften. S^abei leitete er bie fr-

jiehung fetner Äinber, erteilte ihnen bielfach felbft Unterricht, war fchrtftfieüerifch thäHg.
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beidjfiftigte ftd} mit (Entomologie, SBotanif unb ©artenbau, pflegte feine fdjöne Än*
läge jur 2Wuftt unb üerfah geitroetje ba8 au8 Serehrung für bie ©rofjfürftin

Helene übernommene ©errrauenfiamt, fte unb ir)re $öcr)ter auf Slu8lanb8retfen ju

begleiten.

©ein mefentlicher SBofaftfc blieb SRairull, ba8 er berfetjönerte, unb beffen

$auerngemeinbe er aQmä^litf) auS ben bebrüefenben ©err)ältntffen, in benen bie

Öeute lebten, in glücfüdjere unb menfehenwürbigere t)ob. ßtanf^eit unb lob waren

e$, bie feine Umgebung unnadjfidjtig ^eimfuc^ten unb it)m fo bie fdjwerften ©cf)läge

berfefcten. ©te beraubten ihn feiner (Eltern, feiner innigft geliebten jüngern fcodjter,

l'einet ©attin, feiner fämtlidjen ©efe^miftec (e8 waren neun gewefen) unb bieler

anbrer, bie ifftn, wie namentlich feine Schwiegereltern unb bie gelftboHe (Ebittja

bon Starben, befonberS na()e geftanben Ratten. «Sein ©ofjn, ber burdt) fortgefefote

$töntticf)feit gelungen gewefen mar, bie gemähte tr)m megen ber ftfeenben Sebent

meife nicf>t jufagenbe ßarrtere eines ©efchier}t8forfcher8 aufzugeben, ^atte fict) oer=

heiratet unb lebte in bem benachbarten JHmno, auet) feine Softer, mit bem greiherrn

Otto tum £aube öon ber Sffen bermätjlt, lebte ganj in fetner SRä^e auf bem tt)ren

Schwiegereltern gefjörenben, bon it)rem ©atten bemirtf(r)afteten ©ute ©erwatant

31n bie (Enfel, namentlich an bie beiben (Entelfötjne Dtto janior iaube unb

Öermann ffeüferllng t)atte fict) ber alte $err mit befonbrer Siebe unb #erjttcf)feit

angefchloffen, unb er würbe einem frönen friebfic^en SebenSabenbe entgegengegangen

t'eüi, wenn ftd) nicht am #orljont ber balttfc^en ^ßrobin^en ba8 unheimliche ©ewölf

ber in ben t)öhern Siegionen mehr unb mehr jur ©eltung fommenben ftaatlichen

unb finfjlictjen 9?ioelIierung§tenbenjen immer Bebro^lic^er aufgetürmt fy&ttt.

©raf Äerjferlhtg ^at bie ju berfchiebnen ßeiten au8 btefem Slnlafj gegen ihn

ongefponneneit ^ntriö"«* in feiner Äorrefponbenj wie in feinem lagebuche faum

berührt, ober feine $oct)ter ^ot boch bie barauf bezüglichen (Stetten a6fia)tlich

flfftrichen. (E8 würbe ftch beSljalb für ben abfeitd ftetjenben Referenten faum fd)tcfen,

toenn er nun felbft auSframen wollte, wa8 ihm barüber feiner^eit befannt geworben

tjt. SRur ba8 eine foQ §itx erwähnt werben, bafc nach bem Urteil wohlinformierter

$ofleute bie ©unft, beren ftch ®raf SUejanber aQerhöchften Drt8, man möchte

fogen, fporabifch $u erfreuen hatte, für etwas ganj Außergewöhnliches galt, unb

bofe man fte für einen SlnhallSpunft anfat), ben ungenufct $u laffen, Wie e8 bon

ber Seite ßebferlingS gefthetjen war, für einen ©eweiS gerabeju unglaublicher

Unetgennüfcigfeit galt. 5118 ich biel fpäter einmal ber auch D*er ^m ©u(he berichteten

Bujiefjung ^e^ferlingd unb be8 Surften ©uworow $ur (aiferlichen gamtlientafel,

unter ben gegebnen Umfiänben in ber $hat eine« haIben SöunberS, einem ruffiferjen

Öeneral gegenüber erwähnte, fdjlofj biefer bie «lugen unb fagte mit matter ©timme,

an fo etwas ternne er nicht beulen, ohne bajj e« ihm fct}winblig im #opf werbe:

je n'y pense pas, cela me donne le vertigo. S3ar eä bie fdjroinbelnbe $öhe ober ber

idjtmnbelnbe 9lbgrunb, ben ftch ber ©eneral oergegenwartigte? 3<h weif} ö§ nicht,

ober ber bonge r bebenttiche ©efichtdauSbrud, mit bem er fprad), fteht mir noch

beute öor Bugen.

(Einmal, $ur Qe\t ber fogenannten 3Racr)ernfchen Unruhen, war e8 Äetjferling

aHerbtngß gelungen, bie ficJt) für bie baltifct)en ^robinjen fchou nahenben burd)*

gteifenben ^epreffibmagregeln, ^u benen man ben flaifer ju Überreben gemufjt hatte,

ab^nwenben; fpäter gelang ihm eine fola^e Vermittlung nicht wieber. ©ein 9Rücf=

tritt, über beffen SRottoe niemanb im unflaren war, oon ber ©teile eine« Uni*

üerfität3lurator$, würbe genehmigt, unb wenn er aud) für feine $erfon böHig wieber

ju ©naben aufgenommen worben ift, mit einem großen Jeile ber ben baltifchen

^rDöinjen bisher gelaffenen ©elbftbertoaltung unb mit ber bon ber ©taatSfirche ben

Vlnfjängem be8 ebangelifchen ©laubenSbefenntniffeS gegenüber geübten weitherzigen

Xoleranj war e£ borbei.

^5a« fühlte auch ber ®raf' unb
»
man ma9 nun u^et heutl9eSta98 toon

ber rufftfehen Regierung wegen ihrer ben baltifchen ^robin^en gegenüber befolgten
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©runbfäfcc benfen, roie man roill, bafc eS fo mar, ift ihm gerabe in bcn lefcr

fahren feines fiebenS, roo öftere« Äflelnfein feine (Empfmbiichfeit in fotct)en Tfagz

gefteigert ^atte, überaus fchmerjlicb, geroefen. 6« roar baS, loa* ihm immer wi

neuem Kummer, Unruhe unb ©eforgniS berurfachte, tofi^renb er für bie fiülamiiäsc

beS ^SribatlebenS fein $erj mit brcifadjem ©rj $u panzern berftanben ^attc

$)er ©ct)n>iegerfohn ^atte baS burd) ben Xob feines 93aterS in fein unb fefc-

SRutter ©gentum übergegangne ©ut ©ertoafant berfnuft, um im HuStanbe jn lebe

unb bie Älnber irgenbrao in beutfdjen Öanben mit mehr Vertrauen in bie 3uf£.-:

neu an$uftebeln: c$ ftanb bem alten #errn beShalb in nicht ju ferner 3eit ck

Trennung Don bev bon ihm fo innig geliebten Xod)ter bebor, roährenb fidj ©u :

See, obroorjl auch er über bie ßurunft ber baltifcfjen ^Jrobtnjen beunruhigt w:

fürd erfte nod) atö ÖriebenSrichter unb ptattifdjer ßanb« unb Sorftroirt ben fj&axifyi

Angelegenheiten mit (Eifer unb (Erfolg roibmete.

©raf Äebjerling ift bor einem fo langen, f^merjenSreidjen ©iechtum, mit »

feine ©attin mit ^erotfe^er ©tanbljaftigfeit ertragen ^atte, berfefjont geblieben. &at

urfprünglich tn %orm eineS bösartigen SReffelfrtefelS auf ber linfen ©tirnfeüe er:

am linfen Schöbet $u Xage getretene emfte (Erfranfung, bei ber eS $u einer insm

Blutung getommen ju fein fcheint, raffte ben etroaS mehr als fünfunbfieb$igiäl}nga

aber für fein Älter nod) rüftigen «Wann fo roftt) unb unerwartet baf>in, ba&

feiner Äinber rechtzeitig benachrichtigt roerben fonnte. 9?ur bie Xaubifc^en fofc

finber mit ihrem ^auSler)rer roareu anroefenb. ttber baS (Enbe mar, wie ber gaay:

fiebenSlauf beS ©rafen, gottergeben unb frieblidj.

S3on bem eigentlichen 3au^er beS SBuchS, ber in ber au$ergetpi?hn^ Df:

nehmen unb h ot^^cr^9cn ©efinnung unb DenfungSroeife beS SBerftorbnen lieg:

fann biefer furje Äbrife freilich feine ©orfteüung geben, aber er wirb bem 2e%

boa) roentgftenS im allgemeinen anbeuten, »eichen außergewöhnlichen ©ennfi er \:

erwarten hat, unb ihm hoffentlich ben SEBunfcf) nahe legen, fidj felbft eingetjenb irr.:

einem SBerfe befannt $u machen, baS $u ben fünften unb ebelfren SHüten n»fm

beutfehen 9JcemoirenIitteratur gehören bürfte.

Gin $elbenbud).*) Gin fchlichter, aber entfchloffener beutfeher SRann, bei

feine Jünglings* unb SRanneSfahre in ©übafrifa bom 0cferfnecht bis }u einer herwi

ragenben militärifchen ©tellung burchlebt, nein burd)fänipft t)at, erfühlt ^ier feine

SebenSgefchichte, bie in eigentümlicher ©eife eng berbunben ift mit ber tragifeto

©efchichte ber ©übafnfanifchen Wepublif. ©erabe »eil ber $elb unb (fr^öbler bei

59ucheS fiefj oon unten ^eraufgebient hat unb bon ben ©ren^fämpfen mit

unb Äaffern langfam in ben SRittelpunft ber ©cfdjicfe beS greiftaatS gerücn Ä

reo er enbltd) in bem legten Kriege gegen Gnglanb mit an erfter ©teile fknb, it

baS Such ein biel lehrreicherer Beitrag ju ber neuern unb ber jüngften ©eföityf

©übafrifaS als manche bon ben ßriegSerinnerungen, mit benen roir jefet überfchteemr:

merben. Tenn hier fetten roir bie ©egenfä^e jroifchen Gnglönbern unb ©wen "

befchränftem Söejirf ftch fcf^ärfen unb einanber immer näher rücfen, unb wir a

halten ganj befonberS einen auch in rein menfehlicher ©ejteljung feffelnben

in bie Gingebomenpolitif ber beiben Sßölter, beren ©runbberfchiebenheit fobtel

beigetragen §at, ba| julefct bie GntfcheibungSfämpfe unbermeiblich geroorben nwrer

3rDifct)en beiben ftet)enb, beurteilt er fte bon ^ßerfon ju ^ßerfon unb bon Greigof

ju (Ereignis, fällt faum irgenbroo ein ©efamturteil, lägt bielmehr unS felbft bie &vm*'

feiner (Erfahrungen jiehn, bie, roie ju erroarten ift, für beibe ©eiten nicht bie SNenuragK

ber Söerehrer unb ber Raffer rechtfertigen. 3ch lege inbeffen, roenn ich ^ ^

•) Erciunbaroanjiß 3at>rc Sturm unb ©onnenfd)<m in Sübafrifa oon Obcrfi 6^^
Gin ftarfer »anb mit 26 Separatbitbcrn, emer Äarte unb einem Sö)loö)t|>tmi. tafa.
IBrodtjauS, 1902.

Digitized by Google



Ittaßgebltcbes unb UmnaBgeblidjes 617

empfehle, nicht auf biefe belefjrenbe Seite baS Hauptgewicht, fonbern auf bie Sreubc,

bic jebetn ßefer oon gefunbem ©Inn bie Befanntfchoft mit bem Dberften felbft unb

mannen feiner ftreunbe unb [einer ^einbe gewähren wirb. Diefe Männer oon

Inltem Blut unb warmem ©emüt, bie wenig ©orte machen, aber in ber Siegel

eine gegebne Sage mit ihrem unPerbilbeten Berftanb treffenb beurteilen, bie fafft

noch rafcher ju ganbeln als $u benfen miffen unb in ber Siegel faft inftinfrio baS

iRit^tige ttjun, ob eS fid) um einen $er&rocfjnen SBngen ober um eine 0erfar)rne

SraatSaftion fjanbelt, erquiden unS. ©inige bobon finb Deutfcqe, anbre finb Buren,

auch tüchtige (£nglänber lernen mir fennen, menn auct) im allgemeinen fein günftigeS

Ütdjt auf bie englifcqe Sßotiiit unb ihre Vertreter in ©übafrifa, bie Diplomaten,

SKiffionare unb ©olbaten, fällt. Solle ©erecqtigfeit lögt ©d)iel ber SWiffton ju

teil werben, im ©egenfafc zu fo mannen „aufgeflärten" fianbSleuten. ©nblid) ift

auct) feine Beurteilung ber farbigen ma&Ooll, billig; auch in it)nen jollt er bem
in l)9d}ft ungleichen kämpfen bewährten $e(benmut bereitwillig ben 3°ß ewer \°s

jufagen mitempftnbenben Bewunberung. Die ©pracr)e beS BucheS ift bie ftare,

einfache ©pracfje ber Männer, bie oon it)ren #anblungen ju er^äqlen haben. Die

3fluftrattonen finb erwünfd)t, foweit fte und) ^qotograpqie Sanbfdjaft ober $erfonen

barftellen, bie tomponierten BollbUber finb bon geringerm SBert. DanfenSmert ift

bie Barte unb ganj oortrefflid) baS SRegifter.

Äbolf ©djlel oerltefi 1878 Deutfcr)lanb, wo er Offizier gewefen war, biente

in 92atal ein 3Qh* bei einem Farmer unb 50g 1880 nadt) DranSPaal, um mit

ftufeerft geringen Mitteln „felbft anzufangen"; qier würbe er 1881 als ©ren$*

leutnant unb ©efretär beS CHngebornenfommiffarS Ferreira angeftellt $n Ferreira,

ber ben §auptanteil an bem ©ieg üon Majuba (27. gebruar 1881) gehabt fjatte,

(ernte er ben beften DqpuS beS Buren fennen: $une bon ©eftalt, ausgezeichneter

Leiter, mutig wie ein ßöme, oon feltner ©eifteSgegenWart unb babel ein liebenS*

toürbiger ffamerab. iBon gerreira t)at ©rqiel bie Rührung ber ©ingebornenpolitif ge*

lernt; er ift fpäter an ber Matabelegrenze felbft ©ngebomenfommiffar geworben, unb

bie erfolge, bie er bort unter ben fdjwlertgften Bergältniffen erzielte, bat)nten it)m

ben 88eg ju t)öt)eni Aufgaben. Dort fam er mit einem noch öfter genannten

Suren üon gan$ anberm DbpuS, mit ©eneral 3ou&e*t w Berührung, ber bann

für 3°hre fein Borgefefoter würbe.

3oubert war ein fcqmerffilliger Mann oon entfpreerjenbem ^fjlegma, 9?eue*

rungen, befonberS auf mUitörlfcqem ©ebiet, abt)olb, rafcqem, zielbewußtem Denfen

unb $anbe(n gleich abgeneigt, borficqtiger als ficr) für einen Offizier iiemt, babei

aber fc^lau unb burd) Stutje unb ©ebulb manches erreierjenb. Daß er z" ben

wenigen angelesenen Buren gehörte, bie nnd) ber englifc^en Sinnerion Pon 1877

ben (Snglänbern gegenüber mit $Rur)e unb SBürbe abletjnenb blieben, war einS feiner

pafftben Berblenfte, aber fein Anteil an ben ©legen bon 1881 würbe ifjm Per*

qängntSboü, benn er fog barauS bie Übergebung, bie bie mllttärifchen Machtmittel

ber Wepublif fd)wad), bie rlrmee in Unorbnung erhielt. 3m allgemeinen ftimmt

SdjielS Urteil bie übertriebne ©d)äfyung beS Burend)arafterS weit tjerunter; gelben

wie Ferreira ober Penning ^ßretoriuS ragten auS ber Wenge t)erbor, bie fcfjt

biet befc^ränfte, empfinbliche , ben ©taatSzweden unb befonberS jeber Disziplin

egotfHfdj Wtberftre6enbe, in ©efa^ren unzuberlöfrtge (Elemente umfcqlofe. BefonberS

feine ©c^tlberung beS rtuSmarfdjeS unb ber erften Äämpfe im ©p9tiat)r 1899

bringt fejjr unerfreuliche 2Tr>atfac^en ; freilich ift auch nict)t$ barunter, was nicht in

ben ÄriegSerinuerungen Pon Dewet u. a. feine Beftötigung fänbe. ©eine frühem

(£r(cbniffe unter ben Buren h^ben manchmal recht humor^f^fthe 8üge, bie r«h

freilich fjtutt auSnahmloS tragifch bon bem bunfeln #tntergrunbe beS Untergangs

ber Burenfreiftaaten abheben. Die Oefchichte bon bem Burent)ofpltal an ber SJaffern«

grenze, wo „Dante" 3oubert an ben Berwunbeten h^rumboftert unb Soubert bem
^rjähler, ber ftch über bie SKißftönbe befchwert, unter benen baS Sazarett litt,

einen Bortrag über bie ^eiltraft frifchen ßieQenmiftS t)Alt, worauf jener »bem Doftor

Ötenjboten IV 1902 78

Digitized by Google



618 mafjaeMid?fS unb llnmajjgebh'djes

einen allcrbingS fiirjern, ober biel euergifehern über feine Schlappheit ^ölt, fidj oon

ein paor alten Stauen fdtjulmeiftern ju loffeit," ober ber Sßerluft einer fianone in

bemfelben Siaffernfrieg burd) bic Seiflhcit ber Gruppenführer gehören gan$ enU

Rieben mit in eine S3orgejd)id)te be8 firiegeS Pon 1899 bi8 1901. Sdnel ift

fein (£nglänberfetnb, aber feine Urteile über bn8 Verhalten (£nglanb8 unb ber

©nglänber in Sübafrila fallen mit wenig ?lu8nat)men ungünftig au8, wobei al$

heroorftehenbere (Jl)arafter$ügc rücfftdbtSlofeö ©erfahren mit ben Brechten anbrer,

Heuchelei unb fraffe Untniffenfjeit b^erbortreten. Xa8 finb oor ollem bie $>ferfmale

ihrer ©tngebornenpolitif, beren 3rüd)te ihnen felbft fdjon löngft bocbjt unidjmacf^aft

oorfommen, unb nicht minber aud) ihrer iöurenpolitif. So wie wir in ber ein»

fachen (hjählung bicfe8 !©uche8 im fleineu unb julefet im großen ihr Auftreten

Perfolgen fönnen, erfdjeint un8 bie Mataftropt)e, ber bie Unabbängigfeit ber Sburen

$um Opfer fiel, aud) fd)on bnrum unucrmciblich, weil (JnglanbS Staatsmänner,

C freiere unb äRiffionare 3reu unb ©lauben felbft bei ben (ringebornen »erloren

Ratten, unb ben Wettbewerb mit ben 2lu8lo'nbern in einer in SSirtfd)aft unb Kultur

aufblühenden SBurentonföberation, bie im freien 93erfeb,r mit ber ganzen SBelt ftanb,

nicht meb,r wagen fonnten. 9cid)t weil bie (friglänber 1881 unb fdwn Dörfer in

ben Söafuto- unb 3uluMföcn ^re militärifche ©eltung ocrloren hatten, fonbern weil

fte ain.li it)r allgemeines politifrf)c8 unb ftulturübergcmid)t bebrotjt fa^en, mußten

£ran8oaal unb Oranjefreiftaat erbrüdt werben, unb $war noct) che 9lu8länber Pon

bem Silage SchtclS bie träg unb rücfftanbig geworbne ©urenbeoölferung aufge*

rüttelt unb organifiert Ratten. $a wir feinen $u8$ug au8 bem Sd)iclfchen söueh«

geben wollen, möchten wir bie ©rcnabotcnlcfer nur noch, auf $mei Äbfchnitte tyn*

weifen: auf ben Ginmarfd) in 9?atoI unb ben Stampf bei SlanbSlaagte, roc

Schiel fct)iüer Perwunbet würbe, unb auf bie ©rjäfjlung feiner ©efangennernnnng

unb ©efangenfdjaft, bie reich, ift an intereffanten SRenfcfjens unb 3uftan°Sfcf)Ube^

rungen. ©erabe jur ßenntnl* englifeb,en Gr)arafter8 unb englifct)er mtlitänfcher ©in«

rid)tungen unb ?luffaffungen finb bie fjumortooDen Kapitel über baS befangnen»

leben auf ber „^enelope," bei SimonStown unb auf §elena nod) fet)r ergiebig.

f
93ufcb,en8 ©raf 99i8marcf unb feine ßeute. ©8 ift befonnt, in wie intimem

freunbfd)nftltd)em SBerfetjr ber baltifd)e ©eleljrte unb Staatsmann ©raf 9lleyanber

öon fieüferling bi8 $u feinem im %ai)tt 1891 erfolgten £obe mit unferm grofjen

Stauva 93i8martf geftauben tr,: 3m ^weiten $}anbe be$ bon un8 heute bejprodmen

„2ebcu8bilbe8" giebt ©raf fiepferling Seite 193 ber befannten geiftPoßen §ofbame b<r

©rofefürfttn Helene, ©aronin ©bitfja bon SHahbcn gegenüber fein Urteil über ©ufd)fn4

„3M8marcf unb feine Ceute" ab. ®r fagt in einem Briefe oom 14. Huguft 1879:
Tiefe« Mai fcb,reibe idj %1)nm, meine liebe Baronin, aunädjft, um 3^n«n für

bie ßectüre be8 ^Muliv über „©iömarrf unb feine fieute" pon SBufc^ ju banlen.

9?ad) ben (ifjenjcn, bie bapon in bie ßeitungen hinein beftiOiert werben, unb nada

ben öergnüglicfjen Bosheiten, bie JBnlbert mit gewohnter SKeifterf^aft barau* ge»

macl)t, b,atte id) mein Urteil bem Tufte biefer Präparate angepaßt unb fuibe nun,

baf? e8 unrichtig gewefen. 9Bie bic ^Ijotograpbien bon Jhmftwerfen meb,r ^Bertb

Ijaben, trofe ber fdjroffen Sllecffc. al8 fjeruntergemilberte Sit^ograp^ien unb 3fi^"U"9«i,

fo erregt audi ba8 ^udi pon ^ui\t) mehr Wohlgefallen als biele anfprucb^bolle ZtyU
berungen. SWan b,at bie SBabrfjeit oor fi(h, wenn audj nic^t bie gan^e, unb ba8

erfreut, fcr)on weil eß fo feiten ift. Xie Schreibart ift flar, furj unb marfig. 9htr

ba8 @ine fanb id) nid)t, unb jum großen fiobe bc8 «ud)c8, jene 3nbi8crcrionen.

über meldje leeres ©efehrei gemalt worben. SBenn ber arme Sbefen noch Gräften

jum Marren gemacht wirb, fo finbet ba8 feine (fntfchulbigung nicht nur in ber

jalousie de notier, fonbern auch *n Dcm Umftanbe, ba| biefer gefeierte Staat8fchriftcns

fertiger Pon 93i8mard felbft unb feinen fieuten jur (Jrheiterung ber SBelt förmlich

geweiht worben ift. Soweit mein 3eugni8 reid)t, Witt ich e8 nicht jurücfb.alten unb
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auSfpredjen, bafj man ben leibhaftigen ©tSmard in bcr ©djrift beS Dr. ©ufd) immer
wieber ftnben wirb ober Wieber ftnben fann. —

Unb an feinen greunb ben ©aron bon Uerfüfl fdjreibt ©raf ffebferling brei

Xage fpäter, am 17. Huguft 1879 (Seite 195, ©anb II):

$)ie ©aronin Karben ()at meiner Jodjter jur Seetüre wäljrenb ber Ofonefung

baS 93ud) bon ©ufd) über ©iSmard ^uQefcf)icft. . . . 3nawifd)en fjabe id) eS burdj*

gclefen unb freue mid), bamit ein feljr unbegriinbeteS Urteil loSgcworben $u fein.

3d) ^atte baS ©ud) für eine wertl)bolIe unb feltene ßrf^einung. ©8 ift rtict)t gleich

ben iitterarifcf) faconnierten franjöftfd)en SWemoiren, aber e« ift roa&r wie eine Itetffige

^fiotograpfjie, unb baS erfreut inmitten ber bieten ©erlogenfjeit. S0?an f)at ja ben leib«

baftigen SMSmard bor fid), wenn audj nid)t8 bon feinen unter ber 2Reere8fläd)e ber*

borgenen etwaigen ©orauSberedmungen unb berwegenen Kombinationen, bon benen

anbere nierjt biel wiffen fönnen, ba er felbft fo wenig babon weifj. fturj, id) ratlje

3(men feljr, fid) ba8 ©udj einft in exteoao borlefen ju laffen, ba e8 fid) nad) bem

Xuft, ben bie Rettungen barauS gebogen (jaben, unb nnd) ben bergnüglidjen ©öS*

Reiten 23al6ert8 in ber Revue des deux mondes fdjwerlid) beurteilen (äfjt.
—

9?ad)bem nod) gan^ bor furjem jwei unfrer beutfd)en ©elebjten, £err ^ßrofeffor

Äot)t unb £err Sßrofeffor Sorenj, baS ©ufdnfdje SBerf fdjmfiljen $u bürfen geglaubt

fynben, fäeint eS billig, mit Üjrem Urteil ba« eine« SWanneS ju bergleidjen, ber

i&nen gegenüber nidjt blofj bie Autorität be8 gleichfalls als „gemiffenljaft unb ob*

jettib" bekannten gorfdjerS, fonbem aud) bie w be8 älteften unb intimften SreunbeS"

©iSmarrfS in bie SBagfdjale werfen tonnte, benn als foldjen bejeldjnet ilm ber

SRetdjStanaler felbft in feinem an ben ©djwiegerforjn be8 ©erftorbnen gerichteten

©eileibStelegramme. (©anb II beS SebenSbilbeS, Anfang, «Seite 655.)

€itteratur

(Seorg föeberä 2e$r* unb fcanbbua) bet SBeltgefd)tä)tc. SJottftänbig neu bearbeitet

oon $rofeffor Dr. »Ifreb »albamu«. 21. «uflage. CrftetSanb: »Uertum, XIV unb 610®.
3n>etter «anb: WittelaUer, XX unb 786 6. £etp§ig, 3BU&elm Cngelmann, 1902

5>er wotjlbefannte, weitberbreitete „jweibänbige SBeber" erfdjeint bjer in töttig

neun <&eftalt, auf öier ©änbe erweitert, böflig umgearbeitet unb burd) $al)lreid)e

ganj neue Slbfdjnitte bermefjrt, alfo als ein faft neueS SBerf. 5)ie SRebaftion be8

©an^en liegt in ben ^äpben be8 burtb, feine ©earbeitung beS ^ßu^gerfc^en ^ifto»

rifd)en ©t^ulatlaffeö längft borteil^aft befannten fieipjiger ^iftoriferS Älfreb ©albamuÄ,

ber felbft jmei ©ftnbe, ben ^weiten unb ben brüten, übernommen unb burdj ^>er*

beijie^ung anbrer beroä^rter Sadmtänner bafür geforgt ^at, ba| jeber ©cgenftanb

ben geeignerften ©earbeiter gefunben b,at. 5)ie allgemeine (Einteilung be$ unge^euem

Stoffes in bie «bfc^nitte «Itertum, OTittelaiter, teuere 3eit, teufte 3eit, auf bie ie

ein ©anb entfällt, ift beibehalten worben, ebenfo bie ©lieberung nat^ ben ?ße*

rioben ber politifthen ©efdjtcfye- ?lber ber (Sinflufe ber mobernen Sluffaffung jeigt

pd) barin, bafj einerfeitS bie itulturentmidlung unb ba« 3uftänbltd)e überaß auf

ba8 einge^enbfte berüdfic^tigt, anbrerfeitS ber ÄreiS ber bargefteHten ©ölfer toefent*

lieb, erweitert worben ift unb bie orientalifd)en ©ölfer mit umfaßt. 3m erften ©anbe
(bon (5. €c^wabe in SWeifjen) folgt bemnac^ auf einen ganj neuen allgemein orten*

tierenben ?lbfd)nitt (ber prär)iftorifcr>e SRenfa^, SWenfc^enraffen unb ©prägen, 9ieligionS«,

Staate« unb SBirtfajaftSformen) baS erfte ©ueb, mit ber ©efd)ld)te ber morgenlänbifa^en

Völler bon ben ©hinefen bis $u ben ^erfern in ber $tar natürli^en geographifc^=

ct^nographifchen Slnorbnung, bann in jwei ©ütb^ern bie Uarftellung ber griccrjtfc^en

3Belt unb bie römifdje ©efc^ichte. Qtx zweite ©anb beginnt mit einer ^ufammen*

faffenben tiberpd|t über bie beiben baS äKittelalter beherrfchenben aWäc^te, baS Triften*
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tum unb ba8 ©ermanentum. £>ie eigentliche (£raät)iung fefct mit bcm SSegiirae

fogenannten 93ölferroanbrung ein unb füt)rt fie in ad)t ©fichern &13 junt Gnbe bd

Mittelalter«. Sieber finb auch ^ier bie Weiche be8 Orient« mit afler ttfinfae*

merten StuSfüfjrlichfeit bargeftellt, im erften SBudje bo§ bt^antinifche SReidj unb bc

33(am bis um 750, im liierten 33ud)e ba8 bojantinift^e Sleich unb bcr ^ölam we

achten b\S 511m brei&etmten Sahrtjunbert, ^m fluten Suche ber europäifdje Criett

flficn unb Siorbafrifa. 3n ber burdjbadften, bie 3«1<»nnienhänge möglichft »4
renben unb bocb, bie großen (Gruppen überfichtttch in ftd) üeretnigenben ©ntete
liegt ein befonbreä SBerbfenfi be£ 33uch$- Die (£rgebniffe ber neuen t$orfd>ung. \\t

namentlich bie ©efctjtchte be8 Altertum« fo t)ie(facr) umgestaltet haben, finb übrrafl

forgffiltig oerroertet, ba8 Urteil ift befonnen unb unbefangen, bie 2)orfteflung befc

immer ba8 eigentlich SMchtigfte, auch bie leitenben 3been tjerau«, »trb aber bunt

zahlreiche Ausführungen in fleinerem Drucf ergänzt. Stammbäume ber wichtigste

3>tonaftien erleichtem im ^toeiten ©anbc bie Überficht über bie fo oft entfcheibenba

genealogifchen SBerljältniffe. So wirb ba8 ©ud) in feiner erneuerten ©eftalt oitl-

fci(f)cn 'söebürfniffen entgegenfommen unb namentlich f^r (SefctitcrjrSlefjrer wie fnr

reifere Schüler ein fet)r prattifdt)ed unb empfehlenswertes Hilfsmittel fein, Die 81*

ftattung ift gut.
*

Der $roteßantiämug am Cfnbe bei neunzehnten ^a^t^unbert« in SBott unbftä>

«erlag Wartburg, (ffietmer Sertag) Berlin, 1902

9ca<hbem mir biefeS $rachtwerf im porigen %af)it (3. ©anb ®. 192) mb
im erften ©anbe be« laufenben 3ah*8<»i0S (®- 748) gebührenb geroürbigt tjabet

brauchen mir jefct nur noch ben fiefern bie erfreuliche Äunbe ju bringen, bafe bie

Zweite $älfte üoflenbet ift unb baS fchöne ©anje auf ben S&eit)nacht8rtfch niebergelcg:

werben fann. 3"» 26. <$eft werben bie beutfch-euangelifche SHrchenDerfaffung unb bic

kämpfe um fie bargeftellt. DaS 27. unb baS 28. enthalten Sharafterfopfe au-

bem ebangelifchen Deutfchlanb (barunter Berber, $ebel, ßberltn, Glau* unb Silbrig

£arm8, ©ilmar, ^engftenberg, ©erot, flöge!), ba« 29. unb ba8 30. große Theologen.

Unter ben SRetftern ber Äanjelberebiamfeit im 31. ftnben mir auch 3M&tu8 ßcw
miaS ©otthelf). Die folgenben $efte fteHen „bie ebangelifche SBerfünbigung in #m
unb Marine, eoangelifcheS Cnjriftentum außerhalb ber 2anbeSlir<f>e, baS etoangeltfäe

SBollSfchulroefen beS neunzehnten SahrbunbertS" 0Qr« Dann folgen bie ^ic^tfunft

unb bie bilbenben fünfte. Diefe werben fet)r öorurtetlSloS be^anbelt; bie neuem

SWeifter: Ut)bc. »Inger, Dtwnia, Söcflln, «Neunter ftnb fehr reichlich, betnahe reite

lidjer bebaut als Cornelius, ßubroig dichter unb ©chminb, unb roäfjrenb mir mS
nach einer ^Jrobe au8 Schnorr oon (SarolSfelbd herrlicher ©ilberbibel Pergebenl

umgefehen hQ^en, ift auch ©abfiel SWay nicht übergangen. @lf ^efte fteOen ba?

proteftantifche ©hriftentum in ben übrigen Säubern (£uropa8 unb in ^Imehfa bar.

ba8 borle^te ^eft behanbelt ben $roteftanti8mu8 in ber politifchen ©efdjichte bei

neunzehnten ^ahrhunbertS, unb ba8 le^te, ba8 fünfjigfte, ben $rotefianti&tnu8 unter

flaifer SBtlhelm II. Der überaus reiche »ilberfchmucf tylt bi8 an8 ®nbe, ma8 b»

erften #efte üerfprochen haben.

«erlog oon $r. fBil^. @tunon in Seiptig — 2>tu<f oon Carl iRarquact m Srq>ju

herausgegeben oon ^otjanneö Orunoro in fietpjtg
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icoifionen beS gefcfjic^tlic^en Urteil« finb oon 3C^ Äu 8^ u"5

oermeiblid}. 9cidjt nur neuerfd)loffcne Kenntnis ber Duellen

Umingt ba^u, fonbern aiuf) bic SBeränberung ber gefehidjtlichen

puffaffung Derfdjiebncr Generationen. Die beutle Saiferpolitif

I beS SRittelalterS, bie einer enttaufcfyten unb oerbitterten 3^
eine oerhüngniSüofle unb üerberbliche Verirrung galt, erfc^eint unS jefct, naaV

bem mir Kaifcr unb SReidj lieber haben, als eine natürliche, großartige Sßelt-

politif, afS bie fie aud) früher fcfjon angefefjen roorben mar. Die ^ßolitif ber

^orjenjottern, bie feit 3- G. Droufen aöjujctjr als eine beiuußt auf ein bcutfdjcS

3iel gerichtete aufgefaßt morben mar, betrachten mit jefet unbefangner als ein

Ergebnis ber gefät)rbctcn Sage beS «Staats unb ber fingen ßnergic bcbcutcnbcr

3J?onard)en für branbenburgifd)
»
preußifdje 3roedc, nur 0Q fi biefc flmerfe mit

beutfd) ;nationaten Sntercffen jufammcnficlcn unb ihnen beöljalb bienten, benn

bie tr)atfäcr)Iid)cn Stiftungen Greußens für bic Größe unb bie (Sinrjcit ber

Wation brauchen t)eute nicfjt mcljr tjiftorifd) bemiefen $u merben. 9lud) bie

rnelgefdjoltne ^ßolitif ber 3JcittcIftaatcn crfct)eint und heute in einem milbern

fiidjte; feitbem fie fidj bem Sieicr) eingefügt haben unb iljm ehrlich bienen,

lönnen mir fie rein gefdjidjtlid) als bic Jolgc befonbrer Verl)ältniffe unb

Sntereffen begreifen. 9hir barf freilief) baS Veftrcben, oerfannte ober falfd)

beurteilte 9ücfjtungen ber Vergangenheit gerechter ju beurteilen, nicht ^u oor-

jchncHen Kombinationen OerfüI)ren. Söenn fid) 5. 3$. 2)?ajr Sehmann 511 be-

reifen bemüht, baß ^riebriet) ber Große 1756 bic ©rmerbung (Sad)fenS beab-

ficfjtigt habe, mie Öfterrctd) bic SBicbcrcrmcrbung ©djlefienS, baß alfo jmei

(politifche) Offenfiocn aufeinanber geftoßen feien, fo tyat biefe ben bisherigen

Örgcbniffcn moberner ardjmalifcher ^orfdnmg fdjroff miberfpredjcnbc Meinung
in ber mtcbcrholten 9tcüifion ber ^rage feine ©eftätigung gefunben.

Ob ein «erfueh, baS Urteil über baS Verhältnis SEöilhclmS I. unb SiS;

mardS jur töeichSgrünbung mefentlid) umjugeftatten, bie Sebeutung beS 'SJlo-

narchen mehr jur Geltung 3U bringen, mie ihn foeben Cttofar fiorenj in

einem umfangreichen SZSerfe unternommen hat r*) beffer gelungen ift, baS ift

*) Kau er Söiu)elm unb bie Segtünbung beS fteidjo 1866 bio 1871 na<f) Schriften unb

•tenjboten IV 1902 79
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622 tDiUjelms I. unb 23ismanf$ Stellung 3ur Htidj*gruni>nng

eine $rage, ^ie nur ein unbefangnes, uon ©unft unb .§afj unbetrrteS Urteil

entfcfjeibcn fann. 5?on üomtjcrcin mirb jugegeben rrjerben mfiffen, baf; für

bie allgemeine Sluffüffuug ©iömartfä überragenbe ®rößc bic ^crföntidjfeit bc?

SJönigS unb föaifetö, atfo aud) feinen persönlichen Anteil an ben großen C5ni

feheibungen oft $u fetjr überfdjattet t)at. So ^at foeben ^rtetmd) £fnmn, t

im jüngften (8.) §cft ber £>iftoiifd)en 3^tfc^rift (9?. fr 55b. 53: 2£ilhe(m I..

©iämartf unb ber Urfprung bc$ rlnnejionSgcbanfcnä 186G) nadjgetDiefcn, tag

ber ®ebanfc an umfaffenbe Sinnerjonen auf beu König ^urürfgeht, ba§ biefer

t)tct alfo „wenn nid)t üor 5M*martf, fo bod) neben ihm, gemiBltcr) rridjt hintn

ihm genannt roerben" mu§. ©et Öorcnj aber fommt eine ®ruppe oon rnn-

unrfenben 3citgenoffen ju SBorte, bie in ben fdjroeren kämpfen um bie 9?eid]j

grünbung it)rcn fclbftänbigcn, mit ©iämardS ^ßolirtf nid)t immer übereinfthn^

menben, jutueilen im einzelnen tljr junnberlaufcnben 2Beg gegangen ift, wenn,

fie auet) baSfelbc 3*^ *m ^U9C t)attc - ^ f'n0 °*c Sfaunbc v&

©cfinnungägcnoffcn beä unglütflidicn Kronprinzen oMcbridj: Hn Schwager,

ber ©rofeljer^og ^riebrid) uon 93abcn, ©rofeherjog Äarl Sllcranbcr öon Sadjfcn

üßkimar, ber ©ruber ber Kaifcrin Slngnfta, in ber ©iämarrf feine gcfafjrlidjfte

©egnerin faf), ber £>cr$og (ürnft Uon Äoburg-©ot^a, ber Sd)iüager bc£ ®n&
f)er$og$ oon ©aben unb anbre mel)r, bic bcfonntlid) aud) in ber innern

^Solitif eine liberale, populäre 9ttd)tung verfolgten, ^iefe fürftlidjen Herren

l)aben bem £>iftorifer it)rc (Erinnerungen, Slufecichnungcn unb Slftcit jur Skr

fügung geftcllt, alfo gcroifj einen f)od)intcrcffantcn, rucrtüollen Stoff. Slux

freilid) ift baä nod) gar feine ©ernähr für ein unbefangnes Urteil, benn bic

£errcn felbft iuaren bod) aud) gartet, unb obu>of)l #orcn$ im 5?orroort Der

fidjert, feine eigne „Stellungnahme" fei in jeber 3k$ict)ung unabhängig, fo

ift fein 93ud) eben bod) ein Nachhall jencS alten ©egcnfafoeS geworben, Doli Der

f)üHter ober offner Sritif an ©iSmard unb Doli Dppofition gegen SübelS grunb

legcnbeS SBcrf. Slbcr mit biefem felbft l)ält cS feinen Vergleich aus. Schrot

fällig unb meitfefmjeifig gcfd)ricbcn, nid)t einmal immer forreft ftilifiert, gicbi

e$ faft nirgcnbS lebenbige 93ilber ber (Srcigniffc ober ber $erfönlid)feitcn.

nirgenbö eine ^ufammenfaffenbe Überfielt über bic SBcltlagc, bic Söismard bei

jeber Söenbuug auf« forgfältigftc berüdfichtigte. 2orcn$ Dcrftcbt überhaupt

nid)t eigentlich ju cr^äl)len, er reflcftiert unb räfonnicrt fortmä^renb, fc^t oicl«

alö „befannt" Uorau^, bleibt alfo oft unüoflftänbig unb fietjt mit etna

gcrabeju unerträglichen ^räteufion auf bic gan^c bisherige ©efd)ict)tfd)rci6un9

über biefe 3eit Ijinab, bic er als „leifetretenb," „eitel," „oerfälfeht," „ooretlig'

charafterifieren ^u bürfen glaubt. Unb bod) ift bie ÜBcnufcung längft befannter

Cucüen bei ilun tjödjft ungleichmäßig, alfo mangelhaft, unb baS Urteil be* *cr=

faffer-S, ba$ fich bem Scfcr fortlüährcnb aufbrängt, ift oft genug unbillig, ober

flädjlid) ober gcrabc^u falfch- So mad)t ba§ Söerf feinen erfreulichen ^nbnicf

unb lieft fich aufjerbem fehtoer. 9Kan mu§ bcöljalb gerabeju bebauern, ba§ bie

©carbcitnng ber neuen SWaterialicn nid)t in anbre £änbe gelegt njorben ift:

e$ märe beffer gemefen, fic alö OucHcnbciträge 311 ocröffcntlidjcn, toa* in ben

aJJiltcifungen beteiligter ^ilrftcn unb Staatsmänner oon Dr. Ottofar Öorcnj, ^rofeffor anttt

UniDerfitat 3cna. >w, <-*iiftno Jifajer, l'J02. VI unb 634 ©eilen.
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Itftllfelms I. unb Btsmarrfs Stellung 3ur Keidjsgrünbung 623

umfänglichen Anmerfungcn bodj nur mit einigen roenigen gefdnefjt. 3eben-

falls ift bic ®efd)icf)te ber SReichSgrünbung auf ©runb ber feit ©tjbel fo

roefentlich vermehrten Kenntnis erft noch ju fdjreiben; baS ©ud} von ßorenz

löft biefe fdjöne Aufgabe nicht.

Verfudjen mir nun bie neuen ©rgebniffe in ben ^auptfadjen einigem

mafjen zu fixieren unb zu fritifieren. 3m einleitenben Äapitel betont ßorcnj

befonberS, baß SBiÜielm I. fd)on als $rin^ fdjon feit 1848 als fein politifdjeS

3iel bic (Einigung beS au§eröftcrreic^ifct)en DeutfcrjtanbS unter preufjifcrjer

^ür)rung ins Auge gefaßt unb eine SluSeinanberfefcung mit Ofterreich für un*

uermeiblich gehalten tjabe, aber Von einer populären, bemofratifcf)cn Initiative

baju, roic fie 1848/49 uerfud)t roorben fei, nid)tS habe roiffen Wollen. Gr fei

beStjalb fpäter zwar jeber Verfolgung beS 1859 gegrünbeten 9?ationalvcreinS

entgegengetreten, aber burdj bie 93emüt)ungcn feines linfen ^U9C^ feit 1861,
*
bie 93ilbung eines beutfdjen ÜJfilizheercS mit £tlfc ber $urner= unb (2cr)üfoens

oereine z» innern unb äujjcrn 3*v«fcn vorzubereiten, mifjtrauifch gemalt

roorben. Die mittelftaatlichen unb bie öfterreidufdjen VunbeSreformpläne bis

1863 werben bann fummarifdj behanbclt, oon ber Söfung ber fd)lcSwig*hol*

fteinifc^en grage 1864 unb bem bamit eng jufammentjängenben feljr ernften

Vcrfudjc ©iSmardS, bie ganze beutfdje ^olitif auf ein enge« ©inVernehmen

ber beiben ©rofemädjte 5U begrünben, ift faum bie SRebe. Die zufammen*

hängenbc Darftcllung beginnt erft mit 1866. Dabei wirb nun Sorenz oon

ber Meinung bet)errfd)t r bafe SMSmard tion Anfang an dauern viel 311 weit

entgegengefommen fei: mit feinem Vorfdjlagc 00m 24. 9Jtärz, Greußen unb

Vaticrn fottten gemeinfam bie Berufung eine« beutfehen Parlament« bcan*

tragen, roic mit bem VunbeSreformentmurf 00m 10. 3uni, ber ©atyern bie

militärifche Ceitung <3übbeutfd)lanbS $ubad)te. Der fd)led)thin beutfehgefinnte

Patriot roirb eS als ein wahres ®lütf bezeichnen, bafj biefe ^läne, bie einen

prcu&ifd);bat)rifd)en Dualismus an ©teile beS prcu§ifd) = öftcrrcict)ifc^cn gefegt

Ratten, gefächert finb, benn was Deutfdjlanb brauste, mar bie Einheit unter

^reufjen, nicht ein neuer Dualismus, nicht ein „Gleichgewicht." Aber patrio=

tifche ©arjern mögen cd fd)roer beflagcn, bajj bie unfähige Sßolitif oon ber

^ßforbtcnS biefe unwicberbrtnglidjc Gelegenheit für SBatiern, bei ber 9ceu*

geftaltung ber beutfd)cn Dinge eine mafjgebenbc 5RoUe ju fpielcn, aus ber

§anb gelaffen hQt - ^ur *a9 ocr 3eh^cr au f bex (Seite Säuernd, nicht 93iS*

marefs. Aud) bei bem gricbcnsfd)lujj foll Söaocrn zu gut roeggefommen fein,

obwohl eS bod) breifeig Millionen Bulben $ricgöfoftcn zahlen unb nicht un-

beträchtliche Abtretungen machen mußte, ja anfangs fogar mit ber Veraus-

gabe ber alten hvhenzollernfehcn Jürftcntümer Ansbach unb 93aVreuth bebroht

rourbc. Den fehroerften Vorwurf aber macht fiorenz ©iSmarrf barauS, bafc

er in 9fttol$burg auf bie AuSbehnung ber S3unbeSreform über ganz Deutfeh'

lanb üerzicr)tet fyabt, obroohl ^ranfreich in feiner bamaligen militärifdjcn

©dhroäche thatfächtich gar nicht hätte einfehreiten fönnen, unb baft er bamals

bie ©ilbung eines fübbeutfehen „Vereins" zu fl
clQffcn l)aDe ' ocm oer vierte 21 r*

tifel beS ^ragcr JriebenS fogar eine internationale unabhängige Gjiftenz zu -

geftanb. Damit h^ve er Deutfdjlanb in eine „©arfaaffe" hineingeführt , auS

ber eS nur ein ganz unoorhergefehenes ©rcignis, roie ber beutfeh-franzöfifche
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624 lüüljtlm» I. unb Btsinarrf* Stellung jur üeidjs^rünbnng

ftrieg, mieber habe herausbringen fönnen. Stun tjanbelte e* fict) bamal* 901

nid)t nur um Jfranfreicf), fonbern auch um bie feine*meg* befonber* günirigt

(Stimmung in dhifelanb unb Gnglanb. (Siegen biefe tieften fict) offenbar bie

großen norbbeutfdjen Annexionen unb bie Audbefmung ber ©unbeSrefonn auf

Sübbeutfcijlanb $ugleicf) nicht burchfefyen; ba &önig SBtlfjelm aber auf ben

?lnneru>nen beftanb unb ba* Dringenbfte bie Aufrichtung einer ftrafrai

©unbcöücrfaffung im Horben, b. t). in brei ©ierteln be* auf$eröfterreid}ifchei

'Seutfchlanb* mar, bie fidt) mit ben fübbeutfetjen Staatsmännern unb einen:

aua) bon ©fibbeutfchlanb befdneften 9?eieh*tage bamal* ganj befrumnt niü>

hätte erreichen laffen, [0 ttridj ©i*marcf eben einen Schritt jurürf unb begnügte

fich mit bem Erreichbaren ftatt be* an fich 2Bünfchen*merten. ©egenüber ben

ffibbeutfehen (Staaten hatte bie ©iSmartfifdje ^olitif in biefen 3at)ren be* Über

gang* ^meiertet ju leiften unb Iwt ba« geleiftet: ben Abfd)Iu& unb bie

er!ennung bc* QoU'- unb be* SBehrbünbniffe*, bie ©t*mard mit tooller Energie

burchfefcte, unb bie ©erhinberung be* bon Cfterreicb, betriebnen Sübbunbes.

mobei ihm ©aben burd) feine ftanbt)afte Ablehnung aller berartigen ^lane bic

mirffamfte §ilfe tcifletc. 3f)re Seele mar bon ber ^forbten* «Nachfolger ^urfi

Hohenlohe, unb jmeimal hat er einen Anlauf genommen, im aRärj 1867 mit

einer barauf jiclenben &onbention ^roifchen ©atiern unb SSürttemberg, bie

aud) eine ftaatenbfinbifche Bereinigung be* ©üben* mit bem töorbbunbe unb

einen gemeinjamen ©unbe*rat in* Auge fafete, aber in Karlsruhe mie in

©erlin runbmeg jurürfgemiefen tourbe, unb Anfang 1868 burdj ein ähnliche*

«ßrojeft Heinrich* bon (Magern, ba* fein beffere* Sd)icffal hatte. 9?idjt einmal

bie bon ©atiern borgefdjlagne bauernbe fübbeutfd)e SDcÜitärfonoention fam ju

ftanbe. Seber biefer Staaten reorganifierte nur für fid) fein §eertoefen in balb

fdjmächercr, balb ftärferer Annäherung an bie norbbeutfehe SBeljrtoerfaffung

T)a§ bie Stimmung nicht nur ber teitenben fübbeutfdjen Streife roährenb biefer

3at)re immer partifularifnfcher mürbe, weift fiorenj an einer 9tcir)e toon djarafte

riftifchen Einzelheiten , namentlich auf ©runb ber ©erichtc be* babifdjen @t-

fanbten in München, 91. bon 2Jcor)l, au*füt)rlich nad).

£en $öf)epunft ber felbftänbigen , fouoeränen „curopäifchen" ^olirif er-

reichte ©atiern mit bem SRürftritt bc* dürften $ot)enlohe unb ber Berufung

bc* ©rafen ©rati*Steinburg ju feinem Nachfolger im 2J?ärj 1870. ©etuifc ifi

ba* ©an$e ein ^öct)ft unerbauliche* Staphel beutfd>er ©efa^idjte. ©atiern füllte

fief) bamal* eben nodj gan^ al* 9)f)?uibunb*ftaat, barin liegt bie gefdjidjtliaV

(Srflämng feine* ©erhalten*; aber eine hinter 1806 ^urürfgehenbe ©efa^ia)t^

betraa^tung hätte gezeigt, ba§ ©atiern biefe ©djeinfouberänität nicht feinn

eignen ^raft berbanfte, fonbern eurobäifa^en Ummä^ungen unb ber ®unft

Jranfreia^*, ba§ e* bor 1806 taufenb 3at)re (ang niemal* etroa* anbre* g^

mefen mar at* ein ©tfict beutfö^cn 92eich*boben*, ein faiferlid)e* ßehen, ba§

auch b*0 2öittel*badt)er ihre (Stellung faiferüdjer ©elehnung berbanften, baß ber

Staat 3U einer fclbftänbigen „europdifchen" ^olitif niemal* bie 5haft gehabt,

jeben ©erfud) ba^u bielmehr mit fchtoeren Reiben befahlt h fltr bafe er bie

Rettung bor ber Sinnerion burd) Öfterreich lebiglich bem ©infehreiten ^riebritt)*

be* ©rogen oerbanfte. £ätte man fich ba* innerhalb ber b(aumei§en ©ren^'

pfähle immer gegenwärtig gehalten, ftatt fich biefe gerichtlichen X^atfachen
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burct) partifulariftifche gabeln unb impotente (SJrofefprechcreicn oerbunfeln $u

taffen r fo märe ©anern oor ungefunber, fclbftgefäÜiger Sonbertümelei auch

nad) 1866 beroahrt unb für $eutfd)Ianb manche bittere Erfahrung erfpart ge*

blieben. üHan fönnte über biefe Singe jefct $ur XageSorbnung Übergehn, wenn

nid)t biefe oeralteten Sluffaffungen in ©a^ern aud) freute noch eine gemiffe

Stoße fpietten.

©erabe bie fdjnJülen 3a^re 1866 bis 1870 fjaben nun bemiefen, bafe bie

^olitif, beren ^oc^fte SBeiSheit in bem Safce gipfelte: „SSir motten hübfd) für

uns bleiben," unmöglich mar. 3n ber curopäifd)cn ^olitif bebeutete ©anern

bamalS trofc feiner „europäifdjen Stellung" gar nid)ts, unb in ber beutfdjen

reichte fein Einflufc nicht über feine eignen ©renken ^inauS; niemals fyat er

fo tief geftanben mie in biefen Sauren unbefchränfter Soutoeränitat. Tic er*

jiefyenbe Straft biefer Erfahrungen auf bie Waffe ber Sübbeutfdjen mar freiließ

jef)r gering, rote §. oon $reitfd)fe noch in bem 9Iuffa|je „©abenS Eintritt in

ben ©unb" öom SWärj 1870 fonftatteren mufcte (3*hn 3ac)re bcutfd)er Äämpfc

I*, 265 ff.); aber ©iSmard ^telt ein unfehlbares ÜDttttel in ber £>anb, feiners

$eit ben Slnidjlufe beS ©üben* £U er$mingen: bie &ünbigung ber im Safere

1877 abtaufenben 3^Uoerträge l unb er mürbe eS of)ne ^roctfcl ebenfo energifd)

angemanbt fyabm, mie er 1867 bie gortbauer beS 3°^cre^n^ an b*c Annahme

ber SBetyrbfinbniffe !nüpfte. ES ift alfo nicht mafjr, bajj er 1866 £eutfd)lanb

in eine „Sadgaffe" geführt fyabz, unb eS ift cbenfomenig mat)r, bafj jene

3af)re „$eutfd)lanb in feiner größten 3crfPliening" fl
ciciö* hätten; im

Gegenteil, bie „goHöerträge unb bie Sdjufcbfinbniffe haiten Dcm 9anüen

Deutfdjlanb bie ftärffte gorm politifcher Einheit gegeben, mooon unfre ®c=

fdjichte ju melben mei§" (Xrcitfc^fc a. a. O. S. 267).

SBie feiner eS noch 1870 beim SluSbrudj beS StMegS ben batjrifd)en unb

toürttembergifdjen Staatsmännern mürbe, fid) 5U einer nationalen Sluffaffung

ju ergeben, jeigt fiorenj ausführlich- Sie SWobilifierung, bie unter bem Srude

ber oon ihm meit unterfchäfcten tieferregten ©olfSftimmung oerfügt mürbe, mar

nach D€r Anficht ber &ammermehrheiten gunächft nur im (Sinne einer bemaffneten

Neutralität gemeint, unb erft nach einigen Xagen fteHten beibe Könige ihre

Truppen oertragSmäßig unter preufjifdjen Oberbefehl, immerhin, fie thaten

eS unb tneten Damit ben ©ertragen bie £reue. gfir bie fünftige Sceugeftaltung

fceutfdjlanbS mar bamit freilich noch nichts entfdjicben. 9codj inmitten ber

ftörmifd) aufmogenben nationalen ©egeifterung toerftänbigten fich ©rat) unb

^arnbüler in 3Wfindjen über bie gemeinfehaftliche Sicherung ber fouoerftnen

„europäifchen" Stellung beiber Staaten, bie Submig n. felbft noch beim 216*

fchiebe Dom 5cronprin$en biefem befonberS ans £erj legte. Eine nähere potitifc^e

©erbinbung mit bem SRorbbunbe folgte alfo auS bem militärifd)en ttnftfjlufe

noch feineSmegS, gefdjmetge benn ber Eintritt in biefen ©unb. Um fo glän-

jenber tybt fich biefem ^intergrunbe bie mahrhaft nationale Haltung beS

®rofehcrjogS oon ©aben ab.

Die ©ermicHungen, bie jum Äriegc führten, merben bei fiorenj nicht auf=

gehellt, fonbern Oerbunlelt. Er fällt in bie übermunbnen Änfchauungen SöbelS

jurüd, erflärt mit bem überlegnen Säbeln beS Spottes bie grofee fran^öfifch«

öfterreichifch^talienifche #riegSoerfclm)örung für eine „ßegenbe," obmohl er boch
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fortmährcnb oon bcr fcinbfeligcn öefinnung bcr Icitcnbcn öfterreichifchen ftrcije,

oielfadj nach eignen Erfahrungen, berichtet, unb fc^neibet fict) baburd) felfrit

jebe iVöglid)fcit ab, bie auf biefer $oraußicfcung beruhenbe ^ßolitif $Mßmardß,

nament(id) feine energifchc 3#rt>crung bcr fpanifchen ^^ronfanbibatur eines

£>ot)en£oUern ^u oerftetjn. Da§ jene SBerabrebungen $u feinem förmlichen

Sfinbniß geführt hQbcn, ftct)t allerbingß fcfi; aber menn, wie 1870 geferjeü),

fdjon $elb$ugßpläne entworfen mürben, menn bcr Staifer Don Öfterreich am

14. 3uni bem fran^öfifcfjen Ötencral Sebrun feine Teilnahme am Sricgc in

$tußfid)t ftcllte, fallß bie $ran$ofcn alß „Befreier" (oon ^ßrcufccn) in 3üb-

beutfehtanb aufträten, unb menn bcr bißljcrige franjöfifc^c ®efanbte in SBtcn,

bcr iperjog oon ©ramont, am 15. 2Mai SJfinifter beß Hußmärtigen murbc (roie

ftürft $auni$, ber öftcrrcic^ifc^c 93otirfjaftcr in Skrfailleß, 1753 in SBien), fo

roaren bod) baß aücß fetjr „feuergefährliche" Dinge. Dajj man in $krlin feit

1866 mit biefen (Gefahren fefjr ernfthaft regnete, baß bemeifen zahlreiche

Stufeerungen eingemei^ter «ßerfönlia^feiten: beß $fronprin$en, ftcubeflß, Slbefcnß,

Ufcbomß. ©ernfjnrbiß, oor allem 93ißmardß fclbft, ÜB. in feiner großen SHeic^ß^

tagßrcbe am 6. ftebruar 1888 unb außfiityrlid) in ben ©ebanfen unb Erinne*

rungen II, 103. (5af)cn alle biefc Banner nur ©efpenfter? Slbcr £oren$

^at fidj offenbar um biefe gan$e fiitteratur $u roenig gefümmert. Er hätte

auch mancheß auß ben £agcbucf)blättern oon 2J?orifc Söufcb, lernen tonnen, menn

er nicht in biefem unfehlbaren, oon fcljr „ernfthaften" £iftorifcrn mic ©corg

Kaufmann, SWaj £cn$, Erich 9J?arrfß alß eine ber michtigften OucHen aner=

fannten SBerfe ein „traurigeß 93ud)," baß <ßrobuft „cineß untergeorbneten

©eifteß," „itammcrbicncrgercbc" unb bcrgtcid)cn gefchen unb ganj oergeffen

hätte, baft bie neue Slußgabc oon 1900 nur eine oerooüftänbigtc mar, baß

baß biß 1884 in fechß ftarfen Auflagen unter bem Sitcl „®raf SBißmarcf unb

feine £cutc im Kriege gegen ftranfreich" üerbreitete Such Don SBißmarrf fclbft

burchgefchen unb gebilligt morben ift. «bcr freilich, bie „ernfthafte" @efcf)ichtc

mill ihre gelben immer in grofjcr Uniform unb in $ofc fehen; bajj fic nebenher

auch ÜWcnfdjen finb, baß fommt für fie nicht in Betracht, unb gerabe bajj

©ißmaref alß folchcr bei 93ufcf) hervortritt, mic er leibte unb lebte, baß macht

baß Such fo mertüotl für jeben, bcr cß magt, ber ganzen SSahrt)eit frei ine

9luge ju fehen, alfo oor allem für ben $iftorifer. 5Sahrfd)cinUch finb bann,

menn jene SBünbnißoerhanblungcn für eine „curopäifdje SBerfchmörungßfabcl"

unb „Cegenbe" gehalten merben müffen, auch ÜMtfeß ftclb$ugßplane, bie er

feit 1867 unermüblich bearbeitete unb umarbeitete, unb jmar feit 1868 immer

in ber 93oraußfefeung cineß Doppelfriegeß gegen ftranfreiet) unb Öftcxreid)

(fiehe 3Woltfcß militärifchc Storrefponbcna HI, 1, Mr. 12. 14. 15. 16. 18. 24) f

nur militärifche Stilübungcn gemefen, mit benen fich ber Efjef beß ©rojjen

©eneralftabß $um 3eitoertreib ober jur Übung beß Scharffinnß beschäftigt tyat.

SSie erflärt nun £oren$, baß Öißmarcf fo nachbrüeflich für bie fpamfdje

Xhronfanbibatur eingetreten ift, maß boct) auch er nicht leugnen fann? Slul

feinem 9cationalftol$ , ber ermaehte, alß bie franjöfifche Diplomatie fie bt

fämpfte (<3. 244). Daß gefdwh aber boch nicht fc^on im gfcbruar ober

3Kärj 1870, fonbern erft feit Anfang 3utt, alß bie SInnar)me ber Äanbtbatur

eine oollenbete %1)<H\ad)t mar! Unb mar eß jemalß Söißmarcfß %tt, perfonline
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gmpfinbungen $um AuSgangSpunft Politiker (Sntfchlfiffe ju mad>cn? SGetn,

bic Äanbibatur mar für ifjn eine ber ©egenminen gegen bic toerbenbe Koalition,

fo gut lute bie forgfältige Pflege beS engen Einvernehmen« mit SRufelanb

unb bie #ufammcnhmft $önig SöilhclmS mit bem Äaifer Aleranber II. in

Sin« su Anfang Suni 1870, bei ber fid) SBümartf bet freunblidjcn Neutralität

9tu&lanbS (im galle eincS alfo für fef)r möglich gehaltenen Kriege«!) unter

ber SBorauäfefcung, baß gegen bie fübbeutfdjcn (Staaten fein Bmang 9ewpt

njerbe, ocrfid>crte. 28er freilich ade bic ÄoalitionSüerhanblungen für unüer*

binblia)c Unterrebungen phantafieooüer 3Winifter hält, ber fann ba8 aUeS nicht

Dcrfteljn, unb ber toerftcht atfo aud) 93i$mard3 ®röfje nicht.

SBöüig mißlungen ift nun auch ber Sßerfud), ba8 Urteil ß6er ba« Skr*

hältniS SBtlhelmS unb SMSmarcfö $u ben entfeheibenben Vorgängen am 13. 3ult

1870 in (£m$ unb Berlin ju forrigieren. ©emiß, Äönig 9Bilf)elm mar im

9?ed)te, menn er, ma« Söiämard tabett (®ebanfcn unb (Erinnerungen II, 84),

junächft allein, olme biplomatifchen 93eirat, mit SBenebetri oerhanbelte, benn

et fah bic fpanifdjc Angelegenheit ganj ehrlich als $amilienfachc an. Aber

er hat bod) fcfyr balb biplomatifchen Seirat herbeigezogen, fyat fd)on am 8. 3>uli

feinen $arifer SBotfc^aftcr oon 2öertt)er berufen. (Sbenfo gewiß §at er gegenüber

bem drängen mürbige fteftigfeit mit f)odjf)cr$igem Entgegenfommen öerbunben,

ober in biefem SBcftrcbcn gerabe baä geförbert, morin 93i3martf eine fchmerc

nationale 9cieberlage faf), ben ißer^ic^t bc$ ^rin^en Ceopolb öor bem fran*

jöfifdjen S|$reß= unb Äammerlärm, benn baju hat er unter ber £anb £n>ifd)cn

bem 10. unb 12. 3uli in ©igmaringen geraten (©. 259 f.). (£r t)at bann am
13. 3uli, felbft jdjrocr gereift, bie neuen ^orberungen Söencbetti« mit ruhiger

^eftigfeit abgelehnt, aber ben ©efanbten nun bod) an weitere SScrfjanblungcn

jtmfehcn ben SRiniftericn oermiefen, alfo itjn nidjt jdjlcchtnjcg abgeiuicfen. 3)iefc

3$etjd)(cppung, bie nur ben fran$öfifd)en Lüftungen unb $oalition3ucrf)anblungcn

jn gute gefommen märe, t)at erft SBiSmarrf mit feiner 9?ebaftion ber Ghnfer

Sepefche oerfjinbert, er t)at baburd) mit oollem ©eroußtfcin im rechten Augen=

blid ben 95rud) herbeigeführt, er allein! 2>a8 mußte Xreitfd)fc fd)on $u Anfang

Sluguft 1870 (a. a. O. I, 315). SBenn trofcbem Sorenj (3. 253) behauptet, „baß

ber &önig perfönlich ber honbelnbe 3Weifter unb $crr aller folgenben ßnt

t'djeibungen mar," fo ift gerabc baS bic oolf^tümlierje „ßegenbe" oon 1870,

unb fic wirb fd)on baburc^ miberlegt, baft SBilfjelm , al# er am 9J?orgcn beö

14. 3uli bie $epcfd)e SBiömardä erhielt, betroffen fagte: „^aS ift ber ^rieg!"

(6. 3Rarcf3, Mfer SSilhelm L, 4. Auflage <S. 315). ®r l)at alfo feine eigne Ab--

letjnung ber franjöfifdjcn ^orberungen feinedmeg« al§ bic Skranlaffung jum

©ruch aufgefaßt 3n ber flaffifc^en 3)arftcllung aber, bie ©idmard felbft

non bem grofcartigftcn Augcnblicf feine« Ccbend in ben ©ebanfen unb (Sr^

innerungen (II, 87 ff.) giebt, aber auch fö0" öicl früher mit leidjtcn ^Berftoncn

gegeben f)at, mad ßorcnj beiläufig auch au* bem ocradjtetcn 93ufch tyiüz

lernen fönnen, fieht biefer „entfthafte" ©efehichtfehreiber nur eine „eharaftc*

riftifchc, feine unb totere ^arftellung (

,,
bic „ber große $an$ler" auch »in

einem heitern Sinne" cr$ät)lt habe, unb er fpöttelt oon ber $)öhe feiner ÄenntniS

herab über bic Scute, bic nod) glauben, „baß burd) AuSlaffung Hon einem

Xu^enb 5ßortc eine ber größten tfataftrophen oerurfarht roorben fei." (3. 265.)
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©on ber Schwere biefer toeltgefd)td)tUct)en Stunbe empftnbet er nid)tö! 3Söi

traut feinen Slugcn nid)t, wenn man biefe unglaublichen Säfce lieft Uxtt

welche ©orftcllung hat fiorenj üon ©tdmardfö ©cfcf)äft$füf)rung# wenn er brrä

fpurig bie $rage erörtert (S. 266 f.), ob er ftdj bamald in ©arjin tjollftäabr^

oon ben ©efcfyäften zurüefgejogen tjabe, „wie er fonft ju thun pflegte." ©i*

maref in ben ^c"cn ' nK cm junger SRefcrenbar „in ooßftänbiger 3U™^
gejogentjeit oon ben ©efchäften," „abgefperrt oon feinem rtmte," „unaufftnbbar

(3. 251), in ber Stm* ein „heitere«" ©itb!

3n ben nädjftfolgenben Kapiteln treten bie ©erhanblungen, bie jum Än

fcfjlufj ber fübbeutfehen Staaten an ben 9Jorbbeutfehen ©unb unb $ur SSieber

aufridjtung be« Äaifertum« führten, oietfadj in ein fdjärfere« fiidjt, namentß^

auch ber ^öc^ft bebeutenbe Anteil be« unermübtidj anregenben unb tjermittelnbei

©roftherjog« oon ©aben. ©on ir)m ging bie 2>enffcr)rift über bie (Einigung

gmifchen ben fübbeutfehen Staaten unb bem üftorbbunbc au«, bie fein 3Kinifnr

3oHu fcfjon am 2. «September ben preuftifdjen Vertretern in ©erlin unb Äarfe

ruhe überreichen liefj, oon it)m ber Antrag auf einfachen Eintritt ©aben« in

ben 9?orbbeutfd)en ©unb am 2. Oftober, ber auet) ba« wiberftrebenbe ©emera

Oorwärt« brängte; er mar e«, ber bie baürifdjen $läne auf llmtaufd) ber

babifetjen ^falj gegen ben Glfafc ftol$ aurüefwie« unb für bie ©erwanblung

biefe« eroberten ©ebict« in eine preufjifche ^rotrinj ober in ein „Sicitfjolanl**

eintrat. @raf ©rau wollte oon bem eintritt ©atoern« eigentlich nicht« nriffen:

er hätte im ©inoernehmen mit ©euft, ber e« mieber einmal für angebracht

hielt, in ©erlin auf ben oierten rtrtifel be« *ßrager ^rieben« hinäHtoeifcn, m
liebften Öfterreich irgenbmic mit h^beigejogen unb gebarbete fid) noch »

©crfaiHe« fo, al« ob ©attern mit feinem eintritt in« SReich btefem eine gro§c

Äonjcffion mache, ©rft al« ©i«marcf enblich am 15. SRooember mit ©oben

unb Reffen allein abfchlofc unb ber Slbfdjlufj mit SBürttemberg nahe beoor

ftanb, bequemte fid) ©rat) am 23. Scooember jur Unterzeichnung unb nannte

bann biejen ©ertrag trofe aller 3ugeftänbniffe ©i«marcf« wba« (£nbe Hit-

©atjern«" (3. 365). 2öic man bamal« in SRorbbeutfchlanb bachte, ift noch in

lebhafter Erinnerung. Slud) bie in ©erfatHe« üerfammelten beutfdjen Buttel

besagten biefe meitgehenben gugeftänbniffe, unb ber 5cronprtnj h^ttc Darüber

am 16. 9?oocmber eine fo heftige 9lu«fprache mit ©i«mard, ba& biefer bn

©rofeher^og oon ©aben um feine ©ermittlung erfuchte. 3rjnt gegenüber be=

tonte ber Stander bie europäifche Sage, bie ihm bamal«, mo fich ber Ärieci

enblo« in bie fiänge jog unb bie (Sntfcheibungen üor $ari« unb Crlean« erit

beoorftanben, fdjwere Sorgen einflößten, unb bie Drohung ©apern«, ftefa.

menn bie oerlangten Äonjeffioncn üermeigert mürben, an Öfterreich an$ufchlie§ai

unb feine Xruppen abzuberufen, mährenb e« anbernfaüd ba« Äaifertum jo-

geftehe (S. 367 ff.), fobaß ber ©rofeher^og fich bux ©cnnittlung oerftonb.

SBie unter biefen Umftänben Sorenj gegen ©iÄmarcf feine üblichen ©onoörf«

megen ju großer 9?achgiebigfeit gegen ©at)em erheben fann, ift unoerftünblicb

?llle einmänbe, bie er öorauSfat), tjat ber Äanjler noch am Hbcnb be« 23. 3to

Oember in Oertrautem Greife loiberlegt, al« er tiefbemegt eintrat mit btn

©orten: „^'k beutfdje Einheit ift gemacht, unb ber Äaifer auch-" Äuch ba*

hätte Sorenj bei ©ufch fcfjon in ber urfprüngltchen Raffung be« ©ua>
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(II
0

, 257, öergl. $agcbuchblfttter I, 427 ff.) lefen tönncn. fluch bcr norb*

bcutfdje SBunbeSrat unb bcr 9?eichStag machten große ©chwierigfeiten; in jenem

normen üierje^n «Staaten unter ber 5uh™ng ©achfen=3BetmarS bie Verträge

nur unter bem SluSbrucf beS ©ebauernS über bie 3u9cftänbniffe an ©atiern

an (385 f.). «ber eS bleibt boef) bei bem Urteil SreitjchfeS (Dom 7. Dezember,

bic Serträge mit ben ©übftaaten, 2>eutjcfje Kämpfe I8
, 403): „$aS (ffibbeutfehe)

$olf bezweifelt gar nicht mehr, bafe bie beutfdje (Sinfjcit jefct gegrünbet werben

möffe. 2BaS foH benn werben im ©üben, wenn auch iefot bie Einigung nicht

juftanbe !ommt? @ine (jetUofe SBermirrung, beren @nbe niemanb abzufehen

oermag." $ie nationale Pflicht gegen ben ©üben war eS alfo, bie bem

Starben bie Sinnahme biefer Verträge gebot, unb waS auch immer bie batyrifdjen

Diplomaten, noch ganz befangen in ben unfetigen rfyeinbünbifdjen Xrabitionen,

bamats an ber beutfdjen <5intjeit gefünbigt ^aben mögen, wenn audj König

Subwtg II., wie SBiSmarcf einmal fagte, fein einziger mächtiger ^reunb in

dauern war, baS baurifc^e 93olf unb bie batjrifchen Xruppen ^aben baS

alles gut gemocht, unb bie ®efa^r eine* neuen, eineS preufjifchsbahrifchen

2)uali8mu3 ift bamalS enbgittig befeitigt Worben.

3)ie bahrifdjen ©djwierigfeiten finb eS auch gewefen, bie in bem König

SBilhelm bie Abneigung fjeroorriefen, ben Kaifertitcl anzunehmen; biefeS

ftaifertum erfa^ien U)m als ju machtlos unb leer. 3)ie Kaifermürbe felbft

toieS er an fid) nidjt jurücf, er beftanb oielme^r auf bem Xitel „Kaifer oon

Deutfdjlanb," unb mit if)m waren ade in SSerfaiHeS anwefenben Surf*cn fur

biefe 3orm - ^cn Äaifettitel v ben Wenige fleine dürften (SBcimar, Koburg,

SReiningen, Dlbenburg) fd)on im 3at)re 1866 oorgefd)lagen Ratten, brachte 1870

amtlich 5ucrfl °ic babifdje $)enffcf)rift Dom 2. ©eptember in Anregung. $a|

ebenfo ber Kronprinz bamalS eifrig bafür eintrat (unb zugleich bie ^ßerwanblung

beS ÜBunbeSratS in ein fürftlidjeS DberhauS oorfdjtug), nimmt auch Lorenz an

gegenüber ben abweidjenben Angaben SBiSmardfS in ben ©ebanfen unb Gr*

innerungen (II, 116) unb in einem ©efpräch mit ihm felbft am 14. DU
tooer 1889, beffen 3nf)alt ihm ber ^ürft noch am 24. Dftober 1896 betätigte,

(S. 616 f.). $ieje längft fixere (Sntfdjeibung wäre ihm erleichtert worben,

wenn er beachtet ^ätte r bafc ©iSmarcf in einem ©cfpräcf) mit SBufcr) am

26. ©eptember 1888 felbft bie 3bee beS Kronprinzen Don bem $eutfchen

König ftatt beS $eutfd)cn StaiferS ganz richtig auf baS Satjr 1866 bcrlegt

hat (Xagebuchblätter III, 245), unb wenn er fid) vergegenwärtigt hätte, bajj

bie legten ffiebaftionen folcher ®rzähIu"9cn nW immer ficherften finb.

©r hätte weiter auS SBujcf) feinen Irrtum berichtigen fönnen, bafe ber Krön-

Prinz un0 Samara« erft am 24. fluguft hätten zufammentreffen fönnen (©. 408,

oergl. über biefe ßufammenfunft auch 93ujch I, 106 f. aus fiignti); benn ber

Kronprinz befugte ben Kanzler fchon am 20. Sluguft in $ont*ä s $Dcouffon

ton Mancti auS (Xagebuchblätter I, 91, oergl. ©. greutag, fcer Kronprinz unb

bie beutfehe Kaifertrone 29 f.), unb er würbe bei biefem felben Sufch (in, 245)

biefelbc Zählung, bie er mit fo grofeer 2Bid)tigfeit behanbelt, fdjon aus bem

oorhergehenben Safjre (1888) mit ber Zeitangabe „oor ober gleich ©eo^n,

bei Söeaumont ober bei 2)onchert)" unb ber DrtSbeftimmung: „in einer langen

«Uee, wo wir nebeneinanber herritten" („auf einer SBiefe" bei ßorenz) gefunben

Ötmjboten IV 1902 80
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haben.*) Ober h<*t SBufd) oietteicht auch btefe aus bem bamals noch gar nidrt

oorhanbnen SRanuffript ber Ofcbanfen unb (Erinnerungen abgefd)rieben?

Uber ben Weitem Verlauf ber Angelegenheit werben bann manche neue

C&in$elheiten mitgeteilt, bie übrigens baS fdwn feftftefyenbe 93ilb nicht wefenb

lieh änbem. JJaft bramatifd) gestalten fidj nach bem einge^enben Bericht bw

©rofcherjogS oon Sabcn (452 ff.,
oergl. Dooe, ®ro§^cr^og Srriebricf) ©. 165 f.)

bic <Sd)lufjfeenen : nrie #önig 28ill)clm noch in ber legten Beratung am

17. 3anuar 1871 erregt auf bem Sitel „Äaifcr oon Dcutfehlanb" beftanb,

SBiSmarcf nach feiner Abmachung mit ben büuriftfjen SWiniftern an bem

„Dcutfdjcn Äaifer" fefttjielt, wie biefer $Biberfpruch überhaupt an biefem Jage

nicht flcfcf)lid^tct mürbe, unb ber $tonig noch am SWorgen beS 18. Januar un-

mittelbar üor ber ^ßroflamation bem @rofjherjog oon ©oben fagen liefe, e4

bleibe beim „&aifer oon Deutfd)lanb"; mie biefer im legten 3(ugenblicf nod)

eine 33erftänbigung Derfudjte, unb ba fie ihm titelt gelang, fein $och fajlca^t-

meg auf „Äaifer 2Bilt)clm" ausbrachte. SBorum £oren$ jum ©chluffe bie

©rjä^lung ©iSmardS (<&ebanfen unb Erinnerungen II, 122), ber Äaifer tyah

if)n nach ber ißroflamation „ignoriert," beftreitet, weil ber bidjt babet ftet)enbe

§erjog Don SWeiningen baoon „nicht baS minbefte bemerft" t>abe, gehört

mieber $u feinen ©onberbarfetten, benn eS ift fef)led)tcrbing$ nicht eingehen,

warum hier ba« negatiue 3cugnid beS gan$ unbeteiligten durften «ne größere

©eweiSfraft haben follte, als baS pofitioc be* fe^r ftarf beteiligten unb fchmcri.*

HCl) OCtlO|fIUn £U\5lIUUCt.

Die beiben legten Äapitet (SfcrfailleS unb ber triebe, Der Slbfdjtufe ber

SRciehSgrünbuug unb bie allgemeine politifcfye Sage) bringen mieber einzelne

neue «Büge in baS 93ilb, fallen aber teilmeife einigermafeen au* bem Xljcma

§erauS. ^ebenfalls ift ba* Ergebnis beS $Bud)S nicht baS oon fiorena be^

abftdjtigte; er tjat manches neue beigebracht unb einzelne* berichtigt, aber bic

Umwertung ber politifcf)*hiftorifchcn SBertc, eine Steoifion beS gefdjichtlichen

Urteils $u Ungunften SBiSmarcfS ift ihm nicht gelungen. Der SBciSfjeit le&ter

(schlufe wirb h«r für alle 3citen ber Safe bleiben: eine (leine ©ruppe großer,

ftarfer Eharaftcre hat in fortgefefetem SRingcn miteinanber baS neue SReieb, ge=

fchaffen, unb jeber hat etmaS oon feinem SBefen in btefe (Schöpfung ^tnein^

gebracht, ber eine mehr, ber anbre Weniger, ber ÜReifter beS SßerfS aber bleibt

gürft ©tSmarcl.

*) 9ta$ ben Angaben eine« bamaligen ÄegimenMabjutanten, bei fta) erinnert, btefe St<fi<

oafftert ju fjaben, ifi e« eine Strafe füblia) oon Beaumont; ba« ©efpraa) tonn alfo mir tnba

legten Zogen not ber ©<$lad)t bei öeoumont ftattgefunben b^aben. 2)ie oben enoa^nten Ca*
angaben n>iberfptea)en fia) nur jä)etnbar, benn bie «ttee füb.tte über eine oon fc&malen Graben

0.uer butö)fö)nütne SBtefe, unb bie ©täbe ritten oft, ba bie Strafe oon Kolonnen befc^t roar, neben

biefer auf ber 3Biefe. »ufa) erroftbnt in biefer 0egenb „eine G^auffee mit itaHentfajen ^oopein*

(I, 132, oergl. 6. 140).
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a§ 2>eutfd)c 9tcicr) hQt fid), inbem eä burdj bcn ^anffurtcr

ü
:riebenSfchlu& baS SleichSlanb (Slfafj « ßotf)ringen lieber mit

$>eutfd)lanb bereinigt fwt, nid)t ein einziges Dorf angeeignet,

baS nicht früher pm Deutfcfjen 9ieidje gehört hätte. 28ot)t aber

hat Dcutfdjlanb, ba eä fid) nur buref) Sfiücffichten auf bic eigne

Sicherheit leiten liefe, alö cd gegen $ranfreidj bie neue öJrenje 50g, fein 23e=

benfen getragen, aud) chemalä beutle ©cbietSftütfe an fid) ju bringen, bic

bem franaöfifdjen (Sprachgebiete angehören, nämlich einen flcincn Xeil ber

©ebiete, oon benen Äurffirft ÜWorifc oon Sacfjfcn unb beffen SBerbünbete 1551,

ate fie „bie toclfchen Bistümer" an ben Äönig oon 5ran ^rc^ a^ Sd)u&=

tjerrn auflieferten, erflärten, bog biefe „oon alterf t)er jum 9Reid) gehören

unb mit beutfdjer Sprach feinb." Solcher nxlfchcr (ScbietSftütfe ^attc baf

Meid) aufcer biefen Bistümern nocf) anbre, roie Saootyen, bic Sreigraffd)aft

Surgunb, bie ©raffdjaften SDcumpelgarb unb Ober - Salm, bic Herzogtümer

Sotljringen unb Bar unb bie „roaHonifcr)en Quartiere" ber Sfäeberlanbc, bie

aud) unter fpanifd)er £errfd)aft, cjlctct) ber ^reigraffchaft Burgunb, Set)en üom

Steide blieben.

$113 bie beutfdjc Benoaltung in Slfafe Kötteringen 1871 bic Spradmer*

tjctltniffc bef Sanbef ermittelte, um eine ®runblagc für baf ©efefc Dom

31. SHärj 1872 über bie ©cfd)äftffprad)e unb ^ugleid) für bcn Sprad)itnter*

riajt unb bic Untcrrid)tdfprad)e in bcn Bolfffdjulcn ju geminnen, t)at fic nid)t

eine Snbiüibua^ätjlung oorgenommen, fonbern auf Srunb ber SBal)rncr)mungen

unb ©rmittlungcn ber Bcf)örbcn ber ucrjdncbncn ^ienft^meige eine Sprach*

a,rcn$c fcftgcftcllt unb babei 00m beutfdjcn (Sprachgebiet ein rein franjöfifchcf

unb ein gemifdjtcä Sprachgebiet aufgcfdjieben. %\\ bcn beiben legten Sprach1

gebieten nmrbe „bif auf tucitcref" ber (Gebrauch ber franjöfifdjcn ©cfd)äftfs

fprad)c erlaubt. Dabei fcheint [ich bie Regierung eine Berichtigung ber erften

^ufftcllung öorbchaltcn ^u haben, ba £unäd)ft bic Srgcbniffe ber Optionä*

betuegung unb ber bamit uerbunbnen Slufroanberung, bic erft am 1. DU
tober 1872 ihren Slbfchlufe finben fotlte, abgewartet merben mußten. Schon

bie Skrorbnung üom 5. Dezember 1877 hat bann bic 3ah* oer ü0,t ocm

Gebrauch ber beutfehen ©efchäftffpradjc aufgenommenen ©emeinben auf 420

oon ber ©cfamtjahl (1696) fcftgefefct. Seitbcm ift biefc 3al)l um 109 meitcre

©emeinben oerminbert roorben, fobafe nur nod) 311 ©emeinben aufgenommen

finb; oon ihnen gehören 22 $um Unterelfafc, 3 jum Oberelfafj unb 286 ^u

Sothringcn. gür bic Stäbte SWcfo, 3>ieu$e unb Ghäteau*SalinS mürben, unb

*n>ar für 2Jcefc fchon 1883, für Dicujc 1888, für ehäteau*Salinf 1889 bc--

fonbre Bcftimmungen getroffen, monach amtliche Berichte unb Schreiben an

bic Behörbcn bcö 3tcicr)d unb bed Sanbef unb öffentliche $Befanntmad>ungcu
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bcutjd) ücrfait, bie ©tanbeSrcgifter in beutlet (Spraye geführt unb beutfd) oo-

fa&te Anträge bon ^riöatcn in berfelben (Sprache beantwortet merben füllten.

Söenn h)ir bie ©rgebniffe ber fBolffyöhlung Dom 1. Dezember 1895 je

©runbe legen unb für bie &a\)l D*t ©emeinben mte für bic Sobenfladje ba

©tanb bon 1899, fo erhalten mir für bic (Spraehoerh&Itniffe in ber 3toil

bebölferung folgenbe« 3a^enDiI°» Dö* oic ^eutc nod
)

beftetjenben Buanahme:

berhältniffe barfteflt, mährenb bic am 1. Dezember 1900 ermittelten 6praä>

berhältniffe biefen 3luSnatymeberf)ättniffen nicht mef>r gan$ entfpred>en.

©3 gehören im ganjen SReuhSlanbe bom hunbert:

flu« ben legten Bahlen ift beutlich erfennbar, bafj ba« fran^öfifc^e <Spraa>

gebiet in Sotyringen in ber $auptfact)e burdj eine grofee Slnjahl fleinerer

fctjmach bebölferter ©emeinben ^ufammengefe^t mirb, unb mürben mir bie

(Stdbte äRefc, $ieuje unb &höteau-- (Salin«, für bie bie erften Ausnahme;

beftimmungen bebeutenb eingefdjränft morben finb, aufeer <Rect)nung laften

ober bem beutfdjen (Sprachgebiete aujä^ten, fo mürben fidj jmar bie ^rojent

jaulen ber ©emeinben unb ber glädje nur menig änbern, bagegen fi<h ^e

$rojcntjahlen ber 3ibilbebölferung be$ ÄuänahmegebtetS faft um ein Drittel

berminbern; bie 3n>itbeDölferung biefer brei ©töbte jufammen betrug am

1. Dejembcr 1900: 51112 «ßerfonen beiber ©efctjlechter. (Schon barauS er*

giebt fict), bafj bie bon ber Regierung 1872 angenommene SBorauafefcung, ba|

in fiot^ringen ein rein franaöftfdjcä (Sprachgebiet beftef)e, buref) jebc fpätere

Snbibibualjählung eine Berichtigung t)ötte erfahren müffen, meil befonbetö im

Icfeten Sahrjelmt eine ftarfe beutfehe ©inmanberung nad) Sothrtngen beobachtet

merben fonnte, mobei mir bon ben SBirfungen beä «Schulunterrichts, ber @r*

füllung ber 933ct)rpftict)t in altbeutfdjen ©arnifonen unb bon ben (Sinflüftai

beä 93erfehr$ überhaupt gan$ abfegen.

9ta ift bei ber 23oIfö$äf)lung bom 1. Dejember 1900 audj eine

Hebung über bie SWuttcrfpracfyc ber Drtäanmcfenben im ganzen Deutfdjen Steigt

tjorgenommen unb auf biefe Seife bie 9J?öglidjfeit gemonnen morben, einen

SÖerglcicr) jmifdjen ben (Erhebungen bon 1872 unb bon 1900, £tuifct)en ben

Hu3naf)mebcrf)(tftmffcn unb ben 3ö^lungÄergebniffcn $u $ief)n. ©ei foId)et

Begleichung finb mir aber megen ber Berfchiebcnartigfctt ber bei biefen $roei

(Erhebungen angemanbten 9J?etf)oben $u begreiflicher Borficf)t genötigt. $ie

(£rfjebung bon 1872 mar eine (Sdjäfcung, bie bon 1900 eine 3äf>tung. ;«n

3al)re 1872 mürbe bie bei ber allgemeinen 3ä^un8 ermittelte ortSanmefente

Bebölferung bem auf anbre SBeife ermittelten (Sprachgebiete ^ugejählt, bie

melfdjen 9J(inberheiten bc$ rein beutfehen (Sprachgebiets mujjjten babei ebenfo

aufjer Berechnung bleiben, mie bic beutfdjen 3J?inberheiten beä rein fran^öfifdjen

Sprachgebiet«, ba für folche UnterfReibung 3<*hlen überhaupt fehlten. Hm

jum beulten Sprad)$cbtde 82
jum franjöftfd^en „ 18

im Bewirte ßothringen allein:

jum beutfdjen epracfigcbkle 62
jum franjöfMcben

70
80

67
33
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L. Dezember 1900 bagegen ift im ganzen Sanbe bic SWutterfprache aller Drt8

mroefenben ermittelt morben.

(Sine Vergteichung mufj be$()alb notmenbig bcfdjränft bleiben auf bie ®e-

tneinben, bie Don bem ©ebraudj ber beutfehen ©efchäftsfprache noch ^cute auö;

genommen finb, mobet $u unterfudjen fein mirb, ob nach beu Srgcbniffen ber

ßä^lung oon 1900 btefe« (Gebiet alö gefchloffeneS franjöfifcheS Sprachgebiet

noch tjeute betrachtet werben fann ober nicht. Sa« bagegen bad beutfehe

Sprachgebiet betrifft, fo fann nur im allgemeinen unterfudjt merben, ob etma

bie jüngfte 3äf)lung einen Irrtum nadjmeift, ber bei ber feit 1872 erfolgten

3uteiIunQ ber einen ober ber anbem ©emeinbe $u biefem ©ebiet erfolgt fein

tonnte. $abei finb nicht etf)nographifche ober nationale 9iätfel ju löfen, mir

muffen und oielmehr auf bie ^rage befchränfen, ob bie befteljenben 33e=

Stimmungen über bie $lmt$fpradje ben (Srgebniffen ber 3^^ung oon 1900 noch

entsprechen. ®ann erft merben mir und eine Weinung in ber Sache bilben tonnen

unb Don bem erften — für bie beutfehe Sprache allerbingd ungünftigen —
©inbruefc befreit merben, bie bie 3ah^en "oet b*e 3Kutterfprache bei oberfläch-

licher ^Betrachtung ergeben fönnten.

SRact) ber 3ä^""fl !• $>«äember 1900 finb in ben 311 Aufnahme*

gemeinben 111163 Sßerfonen ber 3unföc0ölferung beiber ©efehledjter unb aller

SUteräftufen gewählt morben, bie ber franjöftfchen 3un fl
e angehören; im ganzen

Öanbe bagegen fjaben fich 198173 pr franaöfifchen 2Hutterfprache betannt.

?luf ba« beutfehe Sprachgebiet finb alfo oon biefer ©cfamtjahl 87010 $u be*

rechnen, mooon auf Unterelfafj 12184, auf Oberelfafc 24453, auf ßothringen

50373 entfallen. SBir miffen nun ^mar nicht, mie toeit biefe Rahlen burch

bie Slmoefcnheit oon fluälänbem erflärt merben tonnen, mooon, toenn mir

nur gran^ofen, Schmcijer, fiuranburger unb Belgier in Rechnung ftellen, am
1. 2)eaember 1900 runb 40000 im ßanbe gewählt mürben föranjofen 15000,

Schmet^er 12000, ßujemburger 11000, Mgier 2000); mir miffen auch nicht,

ob nicht etma ba3 SBort „3Hutterfprache" fo aufgefaßt mürbe, als ob nach

ber Sprache ber noch lebenben ober oicUeicht fchon oerftorbnen ÜKutter gefragt

roorben märe, mobei man noch bebenfen mu&, bafe oor unb nach *870 (Sl)cn

jioifchen Singehörigen beiber 3ungen fcl)r zahlreich maren; ooHenbd aber fönnen

nur barüber nur Vermutungen anftellen, ob nicht OieHeicht bei ber SBeantmortung

ber grage nach &er 2Jtutterfprache (Sinheimifche ba unb bort in pietötooHer

Erinnerung an bie Vergangenheit, unb meil ihre gan^e Vilbung franflöftfeh

toar, bei Nennung ber 2Wutterfprache bie franjöfifche Sprache beoor^ugen ju

muffen glaubten. Sluf Unregelmäfjigfeiten beutet fchon \)kx ba$ 9Jci&üerhältni3

ber 3ahlen für bie Angehörigen ber beiben ©cfchlechter unb ber SUterSftufen

über unb unter toier^n Sauren, bie ber franjöfifchen 3"nflc jugefchrieben

»erben. $ie fieute fran^öfifcher 3un9c *m beutfehen Sprachgebiete tyabtn mir

nicht nur in ben Stäbtcn unb an ber ©ren^e ju fuchen, mo fich töc Sremben

Sumeift anfammeln, fonbern fiberbieä im gemifchten Sprachgebiete, b. h- in

ben 109 ©emeinben, in benen nach 1872 beutfehe ©efchäftäfprachc ein«

flefütjrt morben ift. 3n ben gröfcem Stäbten beä beutfehen Sprachgebiete«»

in ©trafeburg, Colmar unb SWülfmufen , bürfte ed gufammen faum mehr als

6000 (Sinheimifche ober grembe franjöfifcher 3unge geben; ber ffleft üerteilt
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I

fict) im Glfafj auf ba$ gemixte Sprachgebiet in ben Xfyalern ber 93rcuid),

ber Ueberau unb Pon $atofer$berg, wo — nahe an ber ©ren$e — Diele be

beutenbe ^abrifbetriebe beftehn, mät)renb V. in ben rein beutfetjen unter-

elfäffifchen Äreifen Strafiburg (Canb). (£rftein, Hagenau, SSeifeenburg unb

3aberu indgefamt nur 1594 Leute fran^öfiferjer 3u"fle gc^öc)tt worben finb.

3n ben elfäffifcfjcn Greifen SWotÄ^etm unb SRappoltSweiler, wo fyawpt*

fäcr)lich fran^öfifchcS unb gemifchteä Sprachgebiet liegt, beträgt aber bie 3al)l

ber ^Jcrfonen, bie fid) $ur franjöfijct)en SWutterfpraehe rechnen, wenn mir Don

ben ©emeinben abfegen , benen bie franjöfifdjc Smtäfprache noct) jugeftanben

ift, weit weniger als bie Hälfte ber ortSanwcfenben Veoölferung. SBir fönnen

alfo, bcoor ausführlichere lSinöcll)eitcn t>cröffcntlidt)t fein werben, jetyt fd)on an-

nehmen, bafe im beutfehen Sprachgebiete bcS (Slfafc ein 99ücfgang nicht be<

merfen ift, menngleid) bie 3°hl ocr ficute ber fran^öfifehen 3un9c f«* 1872

eine natürliche Vermehrung erfahren hat, bie beutfetje (£inwanbrung aber $urud=

geblieben ift. (£incn $ortfchritt ber beutfehen Sprache im rein fran^öfifdjen

Sprachgebiet beS eifafe fann man bagegen auch nicht erfennen. 2>abei fjanbclt

cS fich jebod) nur um 24 ©emeinben, uon benen noch 16 weniger als 10 ^rojent

3)eutfcher enthalten; ganj franjöfifch ift noch eine fleine ©emeinbe mit 105 (Sin*

Wot)nern (VlienSbach im obem Vreufchtr)ale).

©anj anberS haben fich bagegen bie Verhältniffe im SBe^irfc Lothringen

geftaltet, wo bie grofje SWehrheit ber ©emeinben beS fran^öfifchen unb be*

gemifchten Sprachgebiet« liegen, nämlich 286 ©emeinben, bie noch ö°n &cm

©ebrauche ber beutfehen SlmtSfprache aufgenommen finb, unb 83 ©emeinben,

in benen feit 1872 biefe «uSnahme befeitigt morben ift. 2)iefe 286 ®e*

meinben finb bisher bem rein fran^öftfehen, bie 83 ©emeinben bem gemifchten

Sprachgebiete zugerechnet morben. Sie bilben jufammen ein gefd)loffenc*

©ebiet jmifchen ber fran^öfifchen ©ren^e im Sßeften unb einer Sprachgren^linie

im Cftcn, bie in norböftlicher Linie Pom SSinfel bei Seutfeh-Otf), wo bie

franjöfifche, bie luremburgifche unb bie beutfehe ©renje jufammentreffen,

mehrfach gegen Dfien buchtenb, bis jum $onon Perläuft.

Von ben 83 ©emeinben bcS gemifchten Sprachgebiete in Lothringen

gehören 28 bem Lanbfreife SWefc an (mährenb bie Stabt 2Kefc felbft noch bi*

jefet ^urn übermiegenb fran^öfifetjen Sprachgebiet gerechnet mürbe), acht bem

Greife Bolchen, neun bem Greife (Shäteau^SalinS, breijehn bem Greife hieben

hofen, fünf bem Greife gorbacr), äWanjig bem Greife Saarburg. $n biefen

83 ©emeinben finb 42541 Leute ber franjöfifchen 3"nge ermittelt morben:

bei biefer 3at)I müffen mir biefelben Vorbehalte machen, was bie Slnwefentjeit

Pon ^remben unb bie mifjoerftänbliche Sluffaffung ober abftcf)tliche $er

fennung ber Vebeurung beS SßorteS SRutterfprache betrifft, mie für baS eifaß.

Schon bie Porftehenben 3ahlen ö&er bie Verteilung ber 83 ©emeinben nach

Streifen beuten barauf hin» bafj fich biefe gemifchten ©emeinben auf baS ganje

©ren^gebiet jroifchcn $)eutfch--Oth unb bem $onon Per^etteln ; eine gröfcere

fammenhängenbe ©ruppe finb nur — als (Snffaoe im rein franjöfifehen SpraaV

gebiete — jmölf ©emeinben ber nächften Umgcgenb Pon SWefc.

$)ie ^fortfe^rttte ber beutfehen Sprache in Lothringen finb aber auch im

franjöfifehen Sprachgebiet weit bebeutenber als im ©Ifafj. Von ben 286 ®?
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mcinben beä &u3nahmegebietö Ratten am 1. Dezember 1900 128 mehr al£

jetfn Dom §unbert bcr Sinmotmer mit beutlet 2Nutterfprad)c. 3n ber Stabt

9Nefc fclbft haben fid) $ur fran^öfifchen SDfuttcrfprachc 12835 bcfannt, $ur

beutfehen 31699. 3n 3tt)ölf ©emeinben ber unmittelbaren Umgebung Don

3Äe^, in benen feit ctma jehn 3af)ren bie beutfdjc $lmt$fprad)e eingeführt ift,

finb öon ber ganzen 3UJMeüölferung (20 728) nur 7340 franaöfifdjer 3u"ae.

3n mehreren ©emeinben bcä meiter üon SWefc entfernten Snbuftriebejirte

fpria^t bie 3J?ehr$al)l ber (Sinmohner beutfd). JRein franjöfifd) finb nur mehr

jroei entlegne min^ige ©emeinben beä ÄreifeS ÜJtefc, bie jufammen 149 ©in»

toolmcT ^aben. 3m ganzen franjöfifdjen Sprachgebiete bed SBe^irfd Lothringen

finb 95629 bcr franjöfifchen , 46907 ber beutfehen SKutterfprache suge^ählt

roorben, mätjrenb 1872 biefem Sprachgebiete bie ganje 3imlbeüölferung ju*

gewählt morben mar. ©in rein franaöfifdjeä gefchloffeneä Sprachgebiet beftetjt

in Lothringen nicht mehr, üielmefjr nur gemifchteä Sprachgebiet neben bem

beutfct)en. Die auf ©runb ber 3ät)tung üon 1895 unb ber Sd)äfcung oon

1872 beregneten Anteile beiber Sprachen an ben 3ahlen oct ©emeinben, ber

3ioiIbeüötferung unb ber fläche finb befall) überhaupt nicht mehr haltbar.

liegt fner ba3 ©rgebnis einer ftarfen beutfehen ©inmanbrung oor. Dem
.Statiftifdjen §anbbud) für ©Ifafcfiothringen" (Strafeburg, 1902) tarnt man

&. 53. bie überrafchenbe $hatfad)e entnehmen, bafe in ber Stabt aflefc — im

im Laufe ber Sah« 1883 bis 1898 — 11864 eheliche SHnber geboren mürben,

bic eingemanbertc Dcutfchc $u Tätern hatten, bagegen nur 6081 ©eburten

aus (£hen cint>ctmtfc^cr eitern, innerhalb beSfelben 3eitraum3 haben in

2Refc 3997 ©ingemanberte aus Deutfd)lanb ßt)en gefd)toffen unb nur 2232 ©im
heimifcr)e. 93on ber ©efamtyahl biefer @hen waren 2236 jroifchen einheimifchen

unb eingemanberten Brautleuten gcfchloffen morben. Die fd)on früher er»

n>äf>nten (£infd)ränfungen ber Ausnahmebestimmungen öon 1883 über bie ©e»

fajaftsfprache in 2Hefc unb bie Einführung ber beutfehen ©efdjäftsfprache in

ben ermahnten jmölf 9cacf)barbörfern haben alfo burch bie jtingfte 3ählung

eine $meifeUofe ^Rechtfertigung erfahren. Die 9Birfungen ber @inmanbrung,

be$ Schulunterricht«, bcS fteereäbienftcS unb beä SBerfehrS — connubium et

commercium — haben fid) in bem einer ungeahnten §i>he beS 3nbuftrie=

betrieb« erfchloffcnen 93e$irf Lothringen rafcher unb einbringlicher betätigt

als in ben entlegnen «ogefenthälern beS (£lfafc.

(£3 mufc noch ermähnt merben, bafe bei ber 3äh^"9 öom 1. De*

jember 1900 für 7070 «ßerfonen jmet URutterfprachen, bic beutfehe unb bic

franjöfifchc angegeben morben finb. 3m ganjen Deutfchen SReiche finb bamalS

252918 Sßerfonen ermittelt morben, bic neben ber beutfdjen noch CUIC anbre

2Kutterfprachc angeben $u foücn glaubten, inSbefonbre eine flamifche (a.SB.polmfdj,

mafurtfd) unb faffubifd), jufammen genommen: 182184). 3n ber Offene

lichteit ift eine ©rflärung beS SSorteS 2Kutterfprache bei ber legten 3<K)lung

nicht befannt gemorben. 2Wan fcheint alfo oon ber gemifj allgemein geteilten

Sinnahme ausgegangen $u fein, bafe bcr SKenfd) nur eine aWuttcrfprache hat.

Xie SWutterfprachc ift alfo nicht aufoufaffen at« bie Sprache ber SWutter im

<^egcnfa^c $u ber bc« ißatcr«; bie $rage ift auch bei ber 3äh^u"9 ttic^t gc*

fteUt morben, um bie Sprachfcnntniffe bcr einzelnen ju ermitteln, ctma mic
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in ©elgien, mo nid)t nur nacf) ber einen ber brci fianbeäfpraehen (franjöfifd)

[ober loaüonifd)], utämifcr) unb beutfch), fonbcrn aud) nacf) ber ftenntniS &on

$mei ober ber brei Sprachen gefragt wirb. 3J?an moöte in Deutfcfytanb bie

(Sprache beä £mufcä, ber Familie ermitteln. @3 märe fcfjon beben flidj, roenn

man au$ ben Angaben über bie 3Kutterfprache bie (Starte ber SSolfäftämmc

berechnen molltc, mobei etma, mie e3 bei ber Sßermertung ber ©pradje^äljlung

in ^(Sreufjen (1890) gefchehn ift, bie ^meifpradugen i
c 5ur &ä(fte ocm cmcn

ober bem anbem Spraehftamme zugeteilt merben. 53enn mir bie 3ä^un9*
ergebniffe oom 1. £>e$embcr 1900 nur jur Beurteilung ber 5rQ9e oermerten, wie

bie Söeftimmungcn über bie <^efcf)aftdfpracr)e $u regeln fein merben, fann fein

3roeifel barüber auffommen, bafj man bie 3roeifprad)igen getroft ber beutfe^cn

Spraye zurechnen fann.

Söir mfiffen und aber mit ber Xoppelfpradjigfeit noch meiter befdjäftigen:

fie beftanb bei ben 3)eutfd)cn beä fianbeä fd)on früher; fie befiehl jum Teil

noch, unb fie mirb burdj bie (Einführung beä beutfdjen Unterridjt$ in ben

SSolfäfdjulen beä franjöfif^cn Sprachgebiets gerabe^u gezüchtet. $ie 7070

Doppelfpradjigcn, bie 1900 gewählt mürben, finb mof)l nur eine Keine 9P?inbet-

tjeit bcr mirflicfj im i'anbc fdjon oorhanbnen $>oppelfprad)igen. 3)er SRül*

haufer S)id)ter ftuguft Stöber t)at oon feinen elfäfftfchen £anböleuten buraV

au* jutreffenb gefagt: „Sie babble bitfd), fie rebe beutfch, fie parliere melfaV

*2)ie 93efeitigung be3 franjöfifc^cn Sprachunterrichts im bcutfcfjen Sprachgebiete

mirb im Slfafj bie ^olge traben, bafj mefyr unb mer)r bie Kenntnis ber roelfchcn

Sprache fc^minben mirb; in Sotfyringcn bagegen entftefjt burdj ben beutfdjen

Unterricht in ben $$olfäfd)ulen eine neue $)oppetfpraehigfeit, beren Stoßen

unb lo^nenbe SBermenbbarfeit oon ber 23eoölferung feincSroeg« oerfannt mirb.

Unb fo merben ftd) benn bie ©rmartungen, $u benen bie Sprachocrhältniffc

im ©Ifafj unb in Lothringen unä oon Slnfang an $u berechtigen fehienen,

äunäehft in baS ©egenteil oerfchren. Outmcinenbe $eutfehe fyattm fieser er

martet, baß fid) bie (Slfäffcr, $um 93enmfjtfein tfjreö $>eutfchtum8 gebraut,

reumütig unb grünblich befehren, unb bafe bie lothringer an ben (Slfaffem

fojufagen abfärben mürben. @« ift anberS gefommen. ©ährenb ber dlfäffer,

ber früher auf öffentliche Äoftcn in bcr Schule fran$öfifcf)cn Unterricht erhielt

unb baburch *ur Sluämanberung „in« Orranfreidj" befähigt mürbe, ber beutfehen

Regierung noch lange megen ber (£nt$iehung einer fo guten Gelegenheit grollen

mirb, erfennt cS heute fd)on ber franjöfifche lothringer banfbar an, bafc bic

Scinber in bcr Schule eine jmeite Sprache lenten, bie biefen ein beffereä gort-

fommen im Sanbc fiebert. $a bcr lothringer boch cin »afö«*)*« SBclfcher

ift unb als folcher nicht 3U beforgen braucht, bafj er oerfannt merben fönnte,

fo mirb er fich rafcher, leichtherziger unb unbefangner in« Unoermeibliche

fehtefen, atä jene ©Ifäffer, bie glauben, fie müfeten fich al* »n ihrer 3Butter=

fprache gefränftc SBelfche gebärben.

9Sir müffen oon biefem Stanbpunft au« auch °'c 5orocrun9 übereifriger

beutfeher Patrioten betrachten, bie in bem öeftreben, eine 2lrt nationaler 9iein-

lichfeit im 5Rcich«lanbc ju fchaffen, bic ^orberung fteUen, e* follc bie fran^öfiidjc

Sprache mit Stumpf unb Stiel recht balb ausgerottet merben. Solche SBünfaV

finb unoernünftig unb unerfüllbar. £iefe beutfehen ßhauoin«, bie e« aU
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eine ärgerliche Zfyatfaty empfinben, bafc in Üttefc unb Umgegenb noch franjöfifch

gefprodjen wirb, fdjeinen bie ©adje fo aufaufäffen, als ob bort fcf)on gan$

Heine ftinber au3 ©oSheit wclfchten. $te ©tobt 9J?efc unb ba3 olte w $ati8

3Reffin" waren niemals beutfdjer ©pradje.

Bilingaes nannte fdjon 1214 ein Shromft bie Lothringer — fie Maren

e$ aber nicht in betn (Sinne, ba§ ber Lothringer bamald $wei «Sprachen fprad)

ober oerftanb, fonbern ba3 Lanb war bamalä fdjon, wie auch tjeute nodj, Don

jtoei Stammen bewohnt. 3Me $er$oge Don Lothringen traben au$ ihren

beutfdjen Länbern ein gefonberteä Slmt, baS „Saittiagc b'Memagne," fdjon

im zwölften Satjrhunbert gemacht, baä burd) ben „93aiHb, b'SWemagne," ben

bad beutfdje SSoK ben „3)utfdjbeliffen
M

nannte, Derwaltct mürbe, ©o Ratten

auet) bie SBifdjöfe Don 3Re$ gefonberte (Einrichtungen für baS „SßatyS Stoumain"

unb für bie „®en$ Xube$queä," unb bie §er$oge Don Lugemburg f)errfd)ten

über toaUonifdje unb über beutfdje „EUiartiere." 3m fech$et)nten 3at)rhunbert

begannen bie welfdjen lothringer, beren ©erfehr bamalö nach bem „9Reid)e"

toied, ihre fönber in bie ©djulen oon Qabetn, ©djlettftabt ober ©trafcburg

ju (Riefen ober mit ben ÜRadjbarn im ©Ifafc unb im Xrierifdjen „Äinber*

taujef)" ju treiben, SRadjbem im (Slfafj baä tutt)erifd)e Söcfenntnid angenommen

toorben mar, prebigte bie fatholifdje ©eiftlidjfeit in Lothringen gegen biefeä

alte fterfommen, üertangte unb erreichte auch oa$ Verbot biefer ©itte, bie

für bad SBolf eine Duelle Don ©efat)rcn wegen ber contagion de la peste

Mritique fei. $)ie ©paltung ber SBefenntniffe hat bie fatholifdjen Lothringer

ben beutfdjen Nachbarn noch wehr entfrembet als bie Sßolitif. ©ogar an

ber Sprachgrenze ift eine Soppelfpradjigfeit ber fefe^aften ©eDölferung nicht

entftanben. SBenn fich einzelne auch bie frembe ©pract>e aneigneten, fo Der*

erbte fidj boch eine folche Änpaffung nicht, &eute, wo ber ißcrfcr)r ju foIdt)cr

änpaffung nötigt, wirb ber ©djuljwang ein Srfafc für bie Vererbung fein.

G$ wirb fich D^nn ein ähnlicher Vorgang erneuern wie unter franaöfifcher

§errfchaft, unb jwar in rafchcrer ®angart, ba granfreich Den ©dwfywang

nicht fannte. 3m (Slfafj unb im beutfdjen Stahringen ift, ungefähr feit ber

föeoolutton, ber ©ebrauch unb bamit allmählich auch bie ÄenntniS ber beutfehen

Schriftfpradje gefdjwunben. $)ic gätjigfeit, beibe ©chriftfprachen $u bcljerrfdjen,

blieb ein mühfam errungner $orjug üon wenig SluSerlcfenen ,^ bie Neigung

unb 2Jcufce hatten, alte unb in ber Heimat wenig Derwertbarc Überlieferungen

ju pflegen, ©o Derfdjwanb bic beutfehe ©chriftfprachc; unDerwüftlidj aber er^

hielt fich Sttunbart be$ $otfeS, baä „bitfdj" Dachte, fpraef}, betete unb

Dichtete.

$>ie alte, Dornefmie fran$öfifdje ^ulturfprachc mirb nicht etma ju einer

lingaa vernacula ausarten, menn fie in ben ^olf3jd)ulen be§ fran^öfifchen

SpraehgebictÄ nicht mehr gelehrt merben mirb, fonbern fie wirb, im Slfaft

wie in ßothringen, einfach üerfchwinben. ^aarfcharf erfennbar ift bie ©renje

ber ©pracherrungenfehaft auö ber legten ^ßeriobe beö fran^öfifchen ©chul-

Unterrichts in Lothringen. SBo gortfehrirte errungen würben, würbe ba*

neufte ©chriftfranjöfifch ben 5cinbem beigebracht; wo feitbem ber fran^öfifc^e

Sprachunterricht aud ben ©djulen entfernt würbe, jpricht heute fchon ?llt unb

3ung wieber ba« „Sßatote Steffin" ober bad „^ßatoid fiorrain," wie oor etwa

(3tcnjbotcn IV 1902 81
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fünfzig 3al)ren, unb baneben wirb ein bialcftfrcicd Deutfch gefprochen, frciBit

nur oon bcn jungen. 2)iefe HWunbarten werben bcftet)n bleiben; bie franjoirföi

©chriftfpracfje aber ttrirb, einmal aus ben SBoIfdfc^uIen oerwiefen, sunächft cns

ben Dörfern oerfchwtnben , öon ber ftäbtifd^en ©eoölferung aber noch bimfc

mctjr als eine ®c[chled>tSfolge gepflegt werben, fic wirb aber mehr unb mdj:

nur lanbfrembe Sprache werben. Es ift babei immer ju bebenfen, ba§ ftdi

in einem ©rcnjlanbe wie baS SReichSlanb, baS gegen ^ranfreid) eine ®rav=

ftrecfe üon mehr als 500 Kilometern tyat, ^ortfdjritte in ber Sprache (angfam

öoUjichn werben. Slufgabe 'JJcutfchlanbS fann eS aber nicht fein, bie franjdftjdK

Sprache ober 2JZunbart auszurotten. X>eutfd)lanb ha* üielmehr als §>cn im

fianbe bie Pflicht, feine eigne Sprache im fianbe 3U Et)ren ju bringen; Dir*

wirb genügen, bie nationale Aufgabe ju erfüllen. ES wirb aber auch bie ein

fache iBernac^läffigung ber franjöfift^en Sprache genügen, ifyx Sdncffal 511

befiegeln.

©0 berechtigen unS bcnn fdjon bie bisherigen Vorgänge unb Erfahrungen

ju ber juticrfidjtlidjen Erwartung, bafe bie Sprachenfrage in Elfafj4h>thringcn

niemal« bie innere SBebeutung — 00m äu§ern Umfange ganj abgefchen -
ber Sprachenfrage in ber Oftmarf beS Deutfc^en SReidjS gewinnen wirb. 3n

Elfa§ f>at bie beutfdje Verwaltung baS 3etftörungäwerf ber franjöfifchcn %t

gierung unterbrochen; in Lothringen wirb bie franjöfifdje VolfSfpraa)e ihrem

Scf)icffal überlaffen unb bie beutfdje Sprache eingeführt. £ie Einführung

ber beutfchen «Spraye im SanbeSauSfdjuffc hat biö^er ju feinen nennend

werten Schwierigfeiten geführt. 3ur Verwertung ber Sprachenfrage $u einem

politijdjen ober nationalen Kampfmittel reicht ber Mtyatt, ben ®egen^

beftrebungen im Volfe fclbft finben fönnten, nicht au*. ES bebarf feiner ®c=

waltmafjrcgeln $ur Entfernung ber franaöfifdjen Sprache; ber föücfgang wtrt

fich allmählich burch bie Umftänbe fclbft ergeben.

Unb boch berechtigen uns anbrerfeits bie bei ber 3äh^"fl gewonnenen

Erfahrungen noch feineSWegS $u ber Erwartung, bafc wir fortan nur fterige

weitere gortfehritte ohne weitere Xhätigfeit ber Regierung ju verzeichnen fyaba

werben. £)ic ftarfe Einwanbrung auS Slltbeutfdjlanb mufj teilweifc $ami<

geführt werben auf bie mit ber CptionSbcWcgung nicht abgesoffene, fonbeni

noch öiele 3af)re lang fortgefefcte SluSwanbrung nach Sranfreidj. £icfe 8us-

wanbrung hatte nicht nur bie SSirfung, bajj SBelfcfje ober SBerwelfchte au^

gefchieben finb, fonbem ein grofeer Xeil beS ©runbbefifceS im fianbc ift auch "

ben §änben biefer bem fianbe Entfrembeten geblieben. ES ift eine alte, audi

anberwärtS beftatigte Erfahrung, ba§ bie öffentliche SKeinung eines fletncn

©renjlanbeS burch ^luSwanbrung in ein großes SRadjbarlanb nicht weniger

beeinflußt wirb als burch Leute unb 2)inge bat)eim. Diefe Sfcbemoirfungat

ber SluSwanbrung barf man nicht untcrfdjä&en. Sluch ha* fich frofc ber ftarfen

Einwanbrung über ben s
J?hein unb nach Lothringen bie $af)l ber Slltbcutfdjcn

im JReichSlanbe nicht in bem SWafee üermehrt, wie man nach °er Stärfe bff

erften ^Bewegung erwarten fonnte. Unocrfcnnbar fyat fich Einwanbrung

ins Elfafe, Strasburg etwa ausgenommen, nicht auf ber erften £öhe erhalten,

währenb inSbefonbre bie Einwanbrung auS ber Schweif ins Elfa§ gewact)fcn

ift ;
auch bie oerftärfte beutfehe Einwanbrung nach Lothringen hat nicht üöDi$
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au$gleid)enb gctoirft. (ES fjat fiel) längft biefelbe Unterftrömung bemerfbar

gemalt roie in Sßofen — bic 6ebentftdje Neigung ber eingenianberten VLiU

beutfehen jur SRüdroanbrung in bic berlaffene £eimat. £>a$ SJeutfdje SReich

()at nic^t bic SWachtmittet, bic ben fran^öfifchen Königen nach ben ftriebenS*

fd^lüffen bon SHünftcr unb bon SRbfenujf $u ©ebote ftanben, bic fran$öfifd)e

tömoanbrung im (Elfajj feft^ufjatten. (E3 finb nicht mef)r ( roie bamalä, (Erb*

letjen, ^fanbfdjaften, ßanonifate, ©tiftSpräbenben, Stommenben, ^antäbriefe uftt).

$u bergeben, mit beren §Ufc man ertofinfehten SübuQ in* Stonb führte; cd

toerben aurf) nicht, roie bamalS, beröbetc ©orfbanne unb I)crrcn(ofe ©üter an

(Einroanbrer berliehen. £a8 $)eutfche 9ieich ift auch ntd^t in ber ßage, gleich

ben franjöfifchen Königen burd) ©eboraugung beä einen ober burch SBcein*

trattjhgung be$ anbern SBefenntniffeS polirifche ß*06^ bn fotbern. ©eutfdj*

lanb mar junächft barauf befchränft, bic buret) ben SBegjug ber fran^öfifc^en

Beamten erlebigten ©teilen ber berfdjiebnen 2)icnftjmeigc bitrcl) Httbeutfc^c ju

befefcen. Stuf ben 3"ä"8 unter ocm 3«dj«i oc* ^erfc^r« tjat baS $eutfcf)e

ÜReicb, feinen unmittelbaren (Einflufj; überbieä ift biefe (Einroanbrung unauä--

bleiblichen ©djroanfungen unterworfen, ©leidje SSahrnehmungcn haben in ber

Dftmarf ben (Entftf)tuj$ gereift, nicht nur bie SMenftbejüge, fonbern aud) bie

^Ruhegehälter ber im Sanbe berbleibenben ©camten ju erhöhen. 3m SRcidjS-

lanbe fann man in3befonbre in ben fletnen ©täbten fefetjaft geroorbne ehemalige

Beamte auö «tübcutfd^lanb nidjt häufig finben; bie in ffluheftanb berfefeten

beutfehen ^Beamten jie^n jumeift roieber in bic £eimat, bie auch bon ben

hinterbliebnen ber berftorbnen öeamten in ber SRegel roieber aufgefucht ttrirb.

21 bei auch nod) eine anbre befchämenbe (Erfahrung mu& ^ugeftanben werben.

Vermöge feiner fatalen Slnpaffung8fäf)igfeit berfättt ber bereinjelte $>eutfche

nur attjuleicht einer Slrt bon nationaler 3Wimifrie; leichtherzig entäufeert er

fiel) ber ^eimifc^en 2lrt, um fid) burd) Aneignung einer fdjüfcenben Ä^nlic^feit

oon ber fremben Umgebung nid^t unborteilhaft ju unterfd>eiben. Slu8 ben

beutfdjen Kolonien in ben fiberfeeifdjen Sänbern berlautet, ba§ fid) feit ber

fräftigen (Entfaltung be3 ©eutfehen SRcid)d bie eigne Haltung unb bie frembc

Sertfcfyäfcung unfrer fianbäleute gehoben haben, unb Dag baS gefunfne natio*

nale ©clbftbeWufjtfein mieber junt SBorfdjein fommt, menn fia^ bie beutfe^e

flagge ^eigt. Sm 9Heic^*lanbe ift eä nie^t anber*. 35or allem mirb ed immer

Saa^e ber 9teid)Äteitung fein, bic öffentliche Meinung für bic neuen SBer*

^ältmffe ju geminnen; menn im Slcic^dlanbe bic Vorteile jum allgemeinen

8e»u§tfein gebradjt fein merben, bic bic 3u9^örigfeit ju einer aufftrebenben

mächtigen Nation bietet, bann merben bie nod) beftc^enben Ungleic^artigfeitcn

grünblic^er unb nachhaltiger befeitigt unb entroertet merben, als bied burch

eine 92ett)e bon SWafjregetn ber Sanbedbcrmaltung erreicht merben fönnte.

3unöchft liegt alfo auch in ber ©pradjenfrage nicht ctma nur ein ein«

t'acfje^ Problem fßr bie Üanbedbermaltung bor, ber allein etma bie Aufgabe

geftettt merben fönnte, bie (Erfüllung ber nationalen (Erwartungen anzubahnen,

bie fieh atterbingd burch (Empfehlung bon ©ebulb unb ©leichmut fo fchlechtmeg

nicht toerben abfertigen laffen; bie fianbeäberroaltung fann aber auch

ben (Stanbpunft einnehmen, ba§ noch weitere SBirfungen bed nationalen 3Us

jammenlebenS abgewartet merben müffen; fic mirb bielmehr ihren au« ben
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ctften SDto&nahmen erkennbaren SBorfafc $u weiterer Sludführung bringen muffen,

bie beutjdjc HmtSfprache allmählich jur alleinigen (Geltung 5U bringen. Xie

SJfifjftänbe im Dften be$ SReic^d ftnb ofme 3^eifel einer frühem Unterfehäfcung

ber ©ebeutung ber Sache ausschreiben ; auch in Öfterreich erntet man jefct

bie folgen einer unöerjeihliehen SRadjläffigfeit.

3)ie (£rgebniffe ber 3a^un9 &on 1890 feinen beutlich baiauf fjüiju-

weifen, Wo $unächft begonnen werben mufc. 3n biefen 3a^en brfieft fich bie

XJjatfac^e auS, bafc bie Kenntnis unb ber ©ebraudj ber beutfehen Spradje

in bem 1872 als rein franjöfifcheS Sprachgebiet betrachteten LanbeSteile

— unb jWar nicht nur in ben Stäbten — große gortfehritte gemacht hat. Sin

rein franjöfifdjeä (Sprachgebiet befteht in Lothringen nicht mehr. $ie jum Seil

recht anfetjnlichen beutfehen SWinbcrheiten in Lothringen fönnen füglich biefelbe

©erüetfichtigung beanfpruchen , bie feit 1872 franjofifche SWinberheiten im ge*

mifchten «Sprachgebiet erfahren haben, biefetbe ©erüeffichtigung, bie granfreid)

bem rein beutfehen Sprachgebiet im Slfafj unb in Lothringen au* benfelben

©rfinben ber ftaattichen SRotwenbigfeit oerfagt hat, bie ba$ SJeutfdje 9teidj im

SReich$lanbe $u ©unften ber beutfehen Slmtäfprache mit gleichem fechte rcirb

geltenb machen fönnen.

2He Einteilung in Sprachgebiete wirb man aufgeben miiffen, unb eä ö>ht

in einer nahen 3«t w Erwägung gebogen werben müffen, ob man nicht an

Stelle ber Ausnahmen üon Orten — nach bem 93orbilbe ber 3feicfj«jufh>

gefefcgebung — nur mehr bie Sluänalunen tion ^erfonen oon bem @ebraua)c

ber beutfehen ©efehäftsfprache juläfet. 2öie ftd) bie SBerhältniffe jefct föon

mit unb ohne 3"thun ber 99ef)örben geftattet haben, wirb eine folcf>e ?ln=

orbnung Weit weniger einfdjncibenb wir!en, alä man öielletcht jenfeit« beö

^fyeinS annehmen mag.

^ttrft ©iSmaret hat 1871 bei ber Beratung beS ©efefce* über bie

einigung oon (Slfaft-Lothringen mit bem beutfehen deiche in 2lu3ficht gefteflt,

bafe [ich im SReichälanbe &uiiäd)ft ein ^artifularidmuä entwickeln werbe, bei

ben Übergang jum innern Slnfdjlufe an baä föeich fchaffen fottc. £iefe SBor^

auafefcung hat fid? erfüllt. 'Der «ßartifulariämuä barf aber fein internal

naleä ©epräge erhalten. ©Ifäffifchen ober lothringifchen StammeStrofc — bic

®igentümlichfeit aller beutfehen Stämme — fann ba$ beutfehe föeid) reebt

wohl »ertragen, aber fremblänbifchea SBefen fann alä befonbre 2lrt ber beutfehen

(Jlfäffer unb Lothringer nicht anerfannt werben. 2Ber [ich bie beutfehe Spraye

nicht aneignen will, ber mag auf bie ^Beteiligung an ben öffentlichen Sin«

gelegenheiten »erdichten. $a« gan$e (Slfafe unb baä beutfeh rebenbe Lothringen

haben fich — etwa brei 3at)re oor bem Jtriege — empört aufgebäumt, als bie

franjöfifche Regierung ben (Srntfehlufe funb gab, bie beutfehe Sprache au4

Schule unb Seuche $u Oerbrängen; bie fatt)olifche ©eiftlichfeit fteHte fich bamate

an bic Spijjc biefer ^Bewegung gegen bie Neuerung. SEBenn nun — wieber

unter ber Leitung ber fatholifchen ©eiftlichfeit — Oon ber beutfehen Regierung

bic SBiebereinführung ber franjöfifchen Sprache in ben SBolf$fd)ulen oerlangt

wirb, fo fann ein foldjeä Verlangen nicht ernftljaft genommen unb nicht atö

berechtigter ober als erträglicher StammeStrofe anerfannt werben.

%n bie Vorgänge biefer 3eit wirb man lebhaft erinnert burdj eine tBaljr*

1

Digitized by Google



Die branbenburgtfdje Proofajfalffttobc

ne^mung, bie fid) jefct jcbcm aufmcr ffamen 93eobad)ter aufbringt. $)ic auö-

geftorbnc ober oerfdjroinbenbe (Generation im (Slfafe ber)errfchte bie franjöfifc^c

3prad)e fo mangelhaft, bafj ein fran^öfifctjer Snfpeftor ber Stfabemie — tur^

t»or bem Äriege — ben (Sltern ben 9tat gab, bie Äinber, bamit fie fid), un*

beirrt burdj f)eimifdje (Sinflüffc, bie fran^öftfdt)c <3pradje tabelloS aneigneten,

nad) SRuftlanb fdjicfen. Hber bie jüngere Generation ber ftäbtifdjen 93c-

üölferung, bie jefct in ba$ öffentliche ßcben getreten ift, fpridjt ein einmanb«

freie* 3ranSÖfifcf). 2öie fommt baä ? SBiele Seutc haben ihre ©Übung in fran-

jöfifdjen Schulen erhalten, anbre otcüeicht in gut geleiteten tleinen ÜReben=

fcfjulen im fianbe felbft.

s
Jiirf)t nur bie beutfdje (Sinroanbrung im ßanbe, fonbern auch ritt«

tjeimifchc beutfdjc ©eöölferung fann gegenüber ben aus bem 3nlanbe unb

au$ bem Sluälanbe ftammenben fremben ßinflüffen nicht eines ftarfen SRücf*

t)alt$ bei ber bcutfdjen ^Regierung entbehren. Auch für bie mit ©erfaffungen

unb 93olföbertretungen auSgeftatteten (Staaten ber ÜReu^cit, auch fur oa^

9ieid)älanb, gilt noch immer ber $Ut3fpruch eine£ altgriechifchcn (Staatsmannes

:

„'Sie ©eele beS Staates liegt in ber Straft ber Regierung.

"

Die branbenburgifdje protn^talfynobe unb bie Vov=

Wlbung ber epangelifdjen Cfyeologen

nter ben ©erhanblungen ber ^ßrooinjialfhnoben ber altpreufeifchen

ÖanbeSfirchc finb cd bie ber Snnobe oet ^roüinj 93ranbenburg,

bie bie öffentliche Slufmerffamfett am meiften auf fid) $u lenfen

pflegen. Senn ©ranbenburg ift bie öolfretchftc <ßroüin$ biefer

SanbeSfirdje, bie ^roüin^, bie bie 9ieic^«r)ouptftabt mit umfafjt,

unb in beren Snnobe neben fonftigen heroorragenben Ütfännern auch 3Kuglicber

ber größten unb angefehenften beutfdjen Uniöerfität ihren <3ifc Ijabm. 2)a^u

fommt, bafe, roeit bie Sönobc in ©erlin tagt, bie in gan$ Seutfchlanb gc-

tefenen ©erliner 3«tungen ausführlich über ihre ©crhanblungcn berichten,

unb bafe fo bie bort gefaxten Sefchlüffe überall im 9tacf)c befannt werben.

2>iefe Umftänbe roirfen jufammen, bie branbenburgifdje ^roöinjtalfnnobc

ju befonbrer ©ebeutung 5U erheben unb U)r — neben ber nur aller fed)S 3at)rc

aufammentretenben ©cneralfunobc — bis ju einem gemiffen ©rabe ben ^harafter

eine« (SpradjorganS ber gefamten £anbeSfircf)e 5U geben.

Slud) in bem 3nf)alt ihrer SßerhanblungSgegenftänbe unb SBcfdjlüffe jeigt

fich bie h^roorragenbe Stellung, bie bie in SBerlin tagenbe ^rooin^ialfnnobc

einnimmt. @S finb jum Seil Angelegenheiten ber ®efamtfird)c, bie auch auf

ihr $ur Erörterung gelangen, unb eS finb für baS gefamte firchliche fieben

cinfehneibenbe 3ra9cn » UDcr b*c f* c ©cfdjlüffe fajjt.

Unter ihren Skrfjanblungen in ber bicSjährigen Sagung hQ&cn ÜOr au#em
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bic über bic tfjeologifdje 9iid)tung bcr UnioerfitätSprofefforen unb bic $c--

beutung unb ben 3»ed ber Äanbibatenfeminare bte allgemeine Slufmcrffamfä

auf fid) gebogen. SSiebcr finb t)ier — »ie fd»n früher »ieberfjolt in SS«*

fammlungen ber ©efamtfonobe — oon ortfwborer Seite klagen erfjoben, unb

Don ber ganj übermiegenben SHajorität 93efd)lüffe gefaxt »orben, bte fidj gegen

bte auf ben Unioerfitätcn vertretenen freiem SRidjtungen »enben unb bie Wet
»enbigfeit bcr ©r^etjung ber angefjenben ©ciftlidjen in „ bibelgläubiger" uttt

„befenntnidgemäfcer" SRtdjtung betonen.

£ie Älagen über ben SWangel an Ort^oborie bei ben ^rofefforen ber

eoangelifdjen Geologie finb ja nidjtS neue«; nur bie ftorm, in &er fte am"

treten, bie Segrünbung unb bie Folgerungen, bie au3 ifjnen gejogert »erben,

unterfdjeiben fieb, oon frühem Vorgängen. Unb fie tfjun baS in bcr Ztya.

jum Seil in fct)r beadjtenämerter ©eife.

£ic alte gorberung, bafe bic ttjeologifdjen ^rofeffuren nur mit SScrtrctem

ber orttjobojen 9?id)tung befefet »erben bürften, fehlte j»ar in ben $err)anbltmgcn

ntd)t. 3luf ©runb einer Petition beä fiutl)crifajen Vereins für bie 9$roöüis

©ranbenburg tourbe Oon greiljerrn Oon SWanteuffel unb ©enoffen bcr Antrag gc<

fteflt, an ben Äultuäminifter bie SBttte ju ridjten, eä mödjten für baS Seljramt in

ben eoangelifdj*tl)eologifd)en gafultäten „nur foldje 2Ränner" bem Äönig oor

gefdjlagen »erben, „bie imftanbe finb, bie itmen anoertraute tfjeologifdje Sugenb

fo au^urüften, ba§ biefe bereinft ba« getftlidje Amt ef)rlid)er»eife bem Ct-

binationSgelübbe gemäfc aufyuridjten oermag " : cd »irb oon ortljoborcr Seite

eben angenommen, bafj eine SlmtSfüfyrung „gemäfj bem Drbination£gelübbe"

„et)rlitf)er»eife" nur toon ©eiftlid)en gefd)cf)n fönne, bic auf ort^oborem

©oben fteljn.

Unb nid)t minber beutlitf} oertangte Stötfer, ba§ afabemifdje ßetyrer, bie

„bie .§eil$»a|)rf)eiten beftreiten," nid)t ju ben fieljrämtern berufen »ürben.

9htr als «ßriüatbojentcn ober in Sdjrifnoerfen bürfe i^nen geftattet »erben,

ir)re Slnfidjtcn $u üertreten.*)

SSenigcr »cit ald bie oon biefer Seite erf)obne gorberung bcr 33efe$ung

aller tfyeologifdjen fieljrftüfjle mit "Bertretcrn ber Drtfyobojie ging ber Antrag

©artt)olb unb ©enoffen, ber nur trjünfct)te , „bafj bie tfieologifdjen ßc^rftü^lc

in auäreidjenbem 2Rafje mit foldjen Scannern befefct »erben, bie nidrt nur bte

gehörige »iffenfd)aftlicr)e 93efäf)igung befifcen, fonbem oor allem feft im ©lauben

ber S£ird)e ftefm."

§ter alfo »irb ortfyobojer Stanbpunft nidjt mefyr oon fämtli$en, fonbetn

nur Oon einer „auäreidjenben" ^n^a^l tfjeologifdjer Sßrofcfforen oerlangt: neben

ben ortfjobojen follen aud) anbre ßefjrer ber Xtyeotogie mit Ämt unb SBürben

betraut »erben bürfen.

©eibc Anträge nun — ber SRanteuffelfdje unb ber SBarttyolbfdje — »urben

jurütfgejogen $u ©unften eine* britten, oon bem Superintcnbentcn SBaetfjge

mit 57 ©enoffen geftellten Slntragä, ber fdjlicfjlidj mit ganj über»icgenber

SWajoritöt — gegen nur fünf Stimmen — oon ber Stinobe angenommen »urbc.

*) $iet wie im forgenben fc^e ootaug, bo^ bte ^eUun^äbcric^tc bei aacr UnrcU

ftänbigfeit bo<^ im »efertti^en jutrtffenb fmb.
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Diefer Antrag fpridjt fidj megen ber (Ernennung ber ^rofefforen bahin aus,

aß an ben ÄultuSminiftcr bie bringenbe Sitte gerichtet wirb, „bei ber Be-

ufung ber Dozenten bauernb auf foldje SRänncr bebadjt zu fein, welche burdj

echten unb begonnenen (Gebrauch ber eoangelifchen greifet ber SBiffcnfchaft

»cn Anforberungen ber Äircfje Rechnung tragen." (£r bittet jugleicf) ,,bic

Ofitgliebcr ber ljod)tt)ürbigcn $afultäten a(S £ef)rer ber zufünftigen Liener am

öort um ihre SWittoirfung uid)t allein an ber miffcnfchaftlidjen AuSrfiftung,

onbern auch an ber djriftlidjen ©harafterbilbung ber Sugenb."

3)Jit biefem Bcfchlujj t)at bie ortf)oboje Partei bie oon ihrer tibertoiegenben

0?ehrt>eit fo lange feftgefjaltene gorberung fallen (äffen, bafe nur Anhänger

)cr orttjobojen Stiftung ober minbeftenä, fo weit möglich, Anhänger biefer

Richtung in bie ttjeotogifc^en Jafultäten berufen merben foUten. Auch erfannte

>cr ^Referent, Äonfiftorialrat Pfarrer Dr. Äcfjlcr an, bafj ,,bie ^^eologie als

IBiffenfchaft ber Bewegung beä gefamten geiftigen ßcbenS unterftetje" unb fid)

)on biefer Bewegung „nidn" emanzipieren tonne." „©ie müffe mit ben Hüffen*

d)aftlid)en 97?itteln arbeiten, meldte bie Stit if)r barbiete." Der tf)eologifche

flachrouchä bebürfe ber „umfangreidjften AuSrüftung gciftlic^er Art" unb bürfe

üd)t „ttrie Treibhauspflanzen" betrachtet werben, „bie üor jebem fiuftjug 51t

gewähren feien." „Die eoangetifche Xfjcologie fei eine freie SBiffenfdjaft unb

müffe eS unter allen Umftänben bleiben, ©ie fönne nur in biefer Suft leben

jnb eriftieren, unb ^war müffe biefe ^orberung nicht nur im Kamen ber

föiffenfdjaft auSgefprodjen werben, fonbern im Kamen ber eoangelifchen Stirere."

Smfoweit barf man biefe Ausführungen unb ben it)ncn entfpredjenben

Icil beS jum Befehlufj ertjobnen Antrags" Baethge als fct)r erfreulich be«

zeichnen, ©ie bebeuten, wie ber ÄirdjenrcchtSlehrer an ber Berliner Unioerfität,

tßrofeffor $af)l, in einer 3u
fchrift an vKationalliberale Äorrefponbenj"

mit Keeht fytxvoztybt, „einen Ungeheuern 50rtW"w unD atmen einen neuen

®etft"; „man fann und auf fünftigen (S^noben nicht mehr mit ben alten 3Us

mutungen fommen." Um bcSmitten hat auch bie SWittelpartei, bie (Soangetifche

Bereinigung, für ben Antrag Baett)ge in feiner ®efamtf)eit geftimmt — nach

Öerlefung einer (Srflärung, bie gegenüber anbern ©äfcen beS Antrag« recht

jrojje Bebenfen geltenb machte unb ihnen gegenüber als „(Einfdjränfung unb

ißermahrung" bezeichnet Würbe.

Unb in ber Xhat: nur in biefem Berlaffen beS frühern ©tanbpunftS

unb ber bamit in 3"fammenhang |te^enocn Anerfennung ber 9Högüchieit, mit

Den gegenwärtig beftehenben ftafultäten ju gebeihlichem 3"fammenarbeiten an

Der AuSbilbung ber jungen Xheologen ju gelangen, liegt baS (Erfreuliche beS

öefchluffeS ber ^rooinzialfttnobe.

3n anbern Beziehungen giebt er ju fet)r fehleren Bebenfen Anlafc.

©chon ber bi«h« befprochne ^eil be« 93efchluffe«: bie SBtttc an ben

9Kintfter, bei Berufungen bauernb auf foldje Scanner bebacht ju fein, bie oon

ber eoangelifcheu Freiheit „rechten unb befonnenen Gebrauch" machen unb

bamit „ben Anforberungen ber Kirche Rechnung tragen," enthält an fich einen

recht fchmeren Bommrf — nicht nur gegen einen Xeil ber «ßrofefforen ber

Xheologic, fonbern auch gegen bie Borgänger beä ie^igen 5hiltu3minifterg.

Denn eine folche „bringenbe Bitte" hat boef) nur einen ©inn, menn fie um
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beönriUen notmenbig crfdjcint, tuet! if)rem 3nt)alt bisher nicfjt entfpnxtc

mürbe, njcil a(fo bic ©tmobe annimmt, ba§ baä SDfinifterium bisher aui

3>o$enten berufen fjat, bic öon ber eoangelifcfjen $reif)eit ber 9Siffenfd)aft niit

ben nötigen „regten unb begonnenen ©ebrauay machen, unb Don baten büi

HRimfterium ein foldjeä SBcrfjalten ooraufyufefjen imftanbe fein mußte.

(£in meit fc^ärferc^ SKijjtrauenSüotum gegen einen Xeil ber ^ßrofeiforen

fdjaft enthält ber (£ingangdfa$ beS ©efdjluffed : ,,^ßrooin$ialftmobe erfettn

mit Söebauern, bafj fid) in ber Geologie Richtungen geltenb machen, roelriie

bie ©ubftanj ber djriftlidjen £et)rc antaften," unb c8 fput mieber in ber Sin"

forberung be$ Referenten an bie ^rofefforen, „<3elbftjudjt $u üben in bei

Widmung, ba| man nicf)t aÜeS, ma3 bodj nur ein »orüberge^enbex (Einfall

ober eine $()afe in ber Sntmitflung ift, gleich alä geftdjerteä (Ergebnis bc

Söiffcnf^aft hinftellt," mie in ber 9J?afmung ber ^rofefforä Äaftan, bic So--

jenten „müffen baran benfen, bajj, menn gemiffe $inge in bie ©emeinber

t)ineingemorfen merben, fie Bnftofc unb HrgerniS (jeroorrufen muffen." ^aju

fommt noef) beS Referenten $Bort)alt: „bie 3nftan$en, in beren §änben bif

^erforgung ber gafultäten mit Renten liege, füllten fid) immer oergegen

märtigen, baj? $u ben miffenf^aftlic^cn Dualififationen ftc§ aud) nod) perfoii-.

lic^e gefeilen muffen."

$at unfre Sßrofefforcnfet)aft unb fjat baS äJctnifterium, unb »er fonft noa?

unter ben „3nftan$en" in bem lefctangefüljrten <3afce begriffen feüt mag, bieic

SBormfirfe oerbient?

(SS bfirfte fctjmerlid) aud) nur einen einigen ^rofeffor ber Geologie
— gleicfmiel, melier Richtung — in $eutfdjlanb geben, ber einen „öorüber

gcfjenben Einfall " ober irgenb eine Slnfidu", bie er nidjt für feft benriefen er;

artete, ald «gefiederte« ©rgebni« ber SBiffenfa^aft" ^infteate, unb ebemV

menig einen foldjen, ber ftcf» nid)t jebergeit ber ferneren auf ü)m laftenben

SSerantmortung bemufjt märe, bafe er bie Sßflidjt fyat, oon ber £ef>rfreu)eü

„regten unb befonnenen ©ebraudj ju machen."

freilich — barüber, maS alä gefiederte* ©rgebnte hnffenfajaftlidjcr gorfdjung

anjufetjen, mie barüber, ma3 mit bem „regten unb befonnenen ©ebraueh" b«

afabemtfehen Cefjrfrei^eit Oereinbar ift, unb maS burdj Üjn gerabeju geforbett

mirb: barüber merben bie Hnfic^ten bei ben Xfjeologen mie bei ben Cehrern

in anbem ^afultäten motjl jeberjeit mehr ober meniger auSeinanbergehn.

3e ftärfer bie „^erfönlichfciten," je mächtiger bic „pcrfönlidjen Seiftungen*

finb, bie gerabc ber Referent forberte, um fo meniger mirb ber ©tnjelne bereit

fein, fid) barin an fonOentionetlc Überlieferungen $u binben. Sud) bie Stttt

beS ©tonobalbefehluffeS, cö möchten bie ^ßrofefforen „auc^ an ber c^riftlicbcn

(Stjarafterbilbung ber Sugenb mitmirfen," erfc^eint aU ein überflüfftger Uppefl:

benn auc^ t)^er ^ann man TU^9 behaupten, bafe fic^ bie tf)eologifd)en ^oc^^

fcdullct)rer aller Richtungen biefcä Sitl fe^cn. greilicd: »aä gur „cdriftlicden
1'

St)arafterbilbung gehört, barüber bürften aua^ Wnftcdten nidjt gam

übereinftimmen.

3n ber §auptfadje foflen mo^l alle biefe klagen unb SWa^nungen nar

abgefedmäc^te 5Bicbert)otungen bed an bic ©pi^e bed 53efc!r>Iuffcö ber ^romnjtal*

fonobe gcftelltcn ©ormurf« fein, w ba§ fic^ in ber Xt)eologie Richtungen geltenb
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machen, bie bic ©ubftanj ber chriftlicrjen Sefjre antaften" — Richtungen, nicht

nur eine Richtung.

SBaä bie orthoboje 2J?ehrf)eit ber ©unobe — bie SWittelpartet hat gerabe

gegen biefen <Safc inSbefonbre ©ertoahrung eingelegt — unter biefer „<3ubftanj

ber djriftlidjcn fiehrc" oerfterjt, ift einigermaßen flar, menn eS auch nicht offen

auägefprodjen ift. S3 fer)rt in ber (£rflärung toieber in ber JJorm

„©oben« ber ©runbioatyrtjeiten unb ^citöttjatfacfjen beS (Soangeltumä," auf

ben „bie fördje fict) immer aufd neue $u ftctlen f)at," unb Hingt burd) in

ber „©efeftigung im Sibelglauben unb im ©efenntniä ber Jftrche," auf bie

bei Auäbilbung ber Äanbibatcn in ben (Seminaren unb ähnlichen Anftalten

naef) bem Schlufcfafc be£ SBefdjluffeS „baä 5)auptgemicht ju legen ift."

2>ocr) eä fommt t)ier nicht barauf an, feft$ufteflen , ma$ nact) orthoborer

Stnfcfjauung jur „©ubftanj ber djriftlidjen fiecjre" gehört — bie orttjobore

Suffaffung ber ©otteäfohnfchaft unb bie im jmeiten Artifet enthaltenen AuS*

jagen über (Sr)ri)tud ftefm babei jebenfaflä im SDftttetpuntt — , fonbem barauf

fommt eä an: £>at bie orttjobore Sßartei ein Recht, im tarnen ber #irct)e feft=

aufteilen, toaS als „(Subftanj ber ctjriftlichen Sehre" ju gelten t)at? $>iefe$

SRedjt mufc it)r nicht minber mie jeber anbem Stiftung beftritten merben.

©o wenig nrie bie Äonjilien ber älteften $eit unb beS SRittelalterd, fo

roenig nrie fiutljer unb feine 3eitgenoffen > fo n>enig ift auch irgenb eine ber

feurigen theologifdjen Richtungen berechtigt unb berufen, mit unfehlbarer

Autorität für bie eoangelifdje Jtxrcrje feftjulegen, maS ju ben ©runbmahrheiten

be8 (SfjriftentumS gehört. Rur bie fatt)oIifdr)e SHrct}e erfennt eine Unfehlbar;

feit in ®laubendfad)en an. ^ür bie eoangelifdje 5tucf)e eine fola^e behaupten

3U motten, fyzfyt, fatt)ofifdt)e Anfdjauungcn in fie hineintragen, f)t\fy, ihr ben

£eben$nert) unterbinben, tye\%t, ihre ©rjftenjbcrechtigung untergraben.

Da* ^unbament, auf bem bie Reformatoren bie eoangelijcr)e SHrdje ge*

grünbet fyaben, mar bie unerfd)i'tttertidje Überzeugung, baß nur bie in ernftefter

©enriffendprüfung gewonnenen ©rgebniffe*) bie ©runblage ber Religion bitben

Dürften; unb ba§ ein oor fötaler Prüfung nidjt ftanb haltenber £et)rfa& auch

bann nict)t als Inhalt retigiöfen ©laubenS anerfannt merben bürfe, menn auch

bie höchfte Autorität ber flirre feine Rid)tigfeit behaupte.

Rur auf biefem ^unbament fann bie eoangelifche $Hrd)e fortbeftehn unb

fortmirfen : anbernfallS ift fie fclbft in StattjoliaiSmuS oerfaUcn. Um beSmillen

fann bie eoangelifche #ircr)e feine höchfte Autorität in ©laubenSfadjen an*

erfennen unb eine folche meber in ber ©eiftlichfeit, noch in D*m £anbeSt)errn,

noch in ben ftonfiftorien, noch in ben ©tinoben fehen.

Rur feiner eignen Überjeugung fann unb barf jeber fiehrer ber proteftam

tijchen %f)zoio%k folgen: fabelt er anberS, fo tjanbelt er nicht in Übereil

ftimmung mit ben Pflichten, bie fein Amt ihm auferlegt. Auch „baS 93e=

fenntni*" ift barum — auch abgefehen oon feiner orthobojen Auslegung —
fein „Vollmert," an bem er §att ju machen hätte. 2Bcn feine miffenfehaft-

*) 3)aau gehörten na^ £utf)erö 9nf\<^t aud) alle aud ber ©ibel erweidbaren ©o|e; aber

feine «nfl^t übet We »ibel, bie et fflt f^Ie^t^in tnfpltiert im alten Sinne befl SBorte« §ieU#

a>at eine anbte ali bie bet genügen SBiffenf^aft, bie fta) auc^ bet Bibel gegenäbet ftüif^ 8«

fteden geletnl f)<ti.
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liefen ^orje^ungen ber Überzeugung bringen, ba§ SBeftanbteitc be$ w 3te

fenntniffeä" miffenfdjaftlitf) unhaltbar finb, ber fyat als afabemifdjer fie^rer bie

^?flid)t, biefe Überzeugung — unbeirrt um Singriffe, t>on roetc^cr ©rite fic

aud) fommen mögen — feinen ©djülern $u lehren.

©o liegt in ber Sfjatfadje, bafc fid) „in ber X^eologie Sridjtungen geltenb

madjen," bie ©laubenSfäfee „antaften," bie nad) orttwborer Slnfdjauung $ur

„©ubftan$ ber d)riftilgen ficljrc gehören," nidjtd, woraus biefen 9ftd)tungen

mit Stecht ein Vorwurf gemacht werben tonnte.

?lber wenn nun bie ^rei^eit ber tfyeologifdjcn 38iffenfd)aft in biefem Weiten

Umfang anertannt werben mu§, fütjrt baS nidjt mit SRotwenbigfeit $u ben

fdjwcrftcn SWifjftänben für bie Jeirdje?

„Die jwifdjcn ber tfjeologifdjen SBiffenfdjaft unb ber fttrdjc entftonbne

Spannung ftcüt einen ferneren SRijjftanb bar," „ruft fernere ©orge Ijeroor,
-

„ift

ein ungeheure* Unglürf" — fo ber SRcfcrent ber ^roüinjialfünobe unb ©törfer.

Dafe biefe „Spannung" ein 9Ri§ftanb ift, wirb oon feiner ©cite beftritten

werben. Slber ift eS Wirflid) eine ©pannung jnrifdjen ber Söiffenfdjaft unb ber

tfirdjc? SBcr f>at beim in ber coangclifd)cn Jcirdje baS SRcdjt, $u behaupten:

„bie ftird)c" ftetye bei tf)eologifd)cn ©treitfragen auf einem beftimmten ©tanb^

punft, ber uon bem ber wiffcnfdjaftlidjen Vertreter ber Geologie abmeiert?

2öer ift berechtigt, foldjergeftalt einen beftimmten ©tanbpunft als ben ©tanb*

punft „ber tfirdje" lunauftctlen? ©twa bie Vertreter ber Ortljoborie. weil fie

finben, ba§ fic im ganzen — in mandjen <£in^elr>eiten bod) aud) nidjt meljr —
auf bem GHaubenSftanbpunft CuttjcrS ftetyt, ober bie 3Hitglieber ber ©etjörben

beS lanbcSljerrlidjen 5tird)cnregimentS, weil fie berufen finb, aud) über Shrrle^re

5u entfdjciben? ©tefjn benn etwa bie $rofefforcn, bie ÜWänner, bie iljrc gan$e

Lebensarbeit baran fefcen, ber @rforfd)ung bcS wahren Sf)riftentum3 ju bienen,

nid)t innerhalb ber SHrdjc? £>aben fie nidjt baSfelbe SRctfjt wie bie praftifdjen

©eiftlic^en, mitäufpredjen bei Veantmortung ber 5raÖc: ®ad if* SBaljrfjrit in

Stetig auf religiöfc Dinge? 2öorin beftct)t baS Söcfen bcS GfjriftentumS? Die

^lufftettung eines folgen GJegcnfafecS swifd)cn ocn Vertretern ber tfjeologifdjen

SBiffenfdjaft unb ber „Äirdje," wie fie ber ^Referent unternommen fyat: „Die

Ideologie fud)t bie 28at)rf)eit 511 erforfdjen, bie Seirdje aber befinbet fid) nidjt

auf bem SBegc zur 2Baf)rf)cit, fie ift fid) bewufjt, bie SBatjrtjeit $u befifcen

biefe $8af)rl)cit, bie über alles 3rbifd)c unb über ben SBedjfcl ber SSiffcnfdjaft

ergaben ift," ift fd)on um bcSwillen ocrfeljlt, weil beibe ^Behauptungen nur

ridjtig ftnb, wenn unter „Söafjrljcit" in beiben etwa§ bem Umfange naaj

burdjaud ^Berfc^iebned Oerftanbcn wirb. Denn ber ©a$, ba§ bie $ird)c ,,bic

S33ar)rt)eit befi^t," (ann boa^ nur in bem ©inne at£ jutreffenb anerfannt

werben, bafj bie eoangelifc^c d^riftenlfeit überzeugt ift, in intern (S^riftenglauben

bie waljre Religion ju h^ben — nid)t aber in bem ©inne, bafj eine be^

ftimmte ^luffaffuug beä Snljaltd bed St)riftentumS ein für allemal ald bic

ber „$irdje" unb bamit alö „bie S©ar)rt)eit" anjufeljen ift. SBärc ba^ lefcte

benfbar, bann müßten bie Lehrer ber SBiffenfa^aft ja Marren fein, wenn fic

iljre ooüe Lebensarbeit an bic Mitarbeit ^ur Srforfdjung einer Sa^rheit festen,

bic greifbor unb flar fdwn im 5kfifc ber SHrdje, beren ©lieber fie felbft finb,

erfennbar oor iljnen liegt!
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2Bie alle menfd)lid>c (JrfenntniS, fo ift audj bie ©ottederfenntniS unb bic

Srfenntnid bet religiöfen 28af>rf)eiten ber SBertiefung fäfjig unb bamit bem

©anbei unterworfen. Hud) luer gilt berSafc: Stiflftanb ift 9tötffd>ritt. Sludj

\}kx ift barum ba3 (Streben nad) einem ftortfdjritt geboten, unb bic eüemge*

lijdje Äird)e fann biefeä (Streben nidjt entbehren. Oft miberftreitet bem Söcjen

ber cüangelifdjen $irdie, für fie einen ein für allemal unabänberlidjcn

©laubendftanb ju behaupten — baut bod) fogar bie fatfjolifdje Rirdjc nodj

an bem itjrcn.

SRtdjt alfo anrifdjen ber „Äirdje" unb ber „toiffenfcf}aftltcr)cn Arbeit ber

Geologie" beftefyt bie Spannung: fonbem jmifdjcn ben (Srgebniffcn bet

nriffcnfa^aftliaVtyeologifcrjen 3rorfd)ung unb ben Slnforberungen, bie von ber

Ortfjoborie unb — oiclfad) roemgftenS — Don ben Snfyabern ber firmen*

regimentließen Ämter an bie angefyenben unb an bie amtierenben ®eiftlidjen

luegen beä ©laubcnSftanbpunft« gefteHt werben.

®emi§ ift biefe Spannung bettagenSroert. 31 ber man barf fie nid)t alä

eine Spannung gtoifa^en ber SSiffenfdjaft unb ber „SHrdje" be/jei^nen unb

barauS bann folgern, bafj nur burdj ein 9?adjgeben ber SBiffenfdjaft, baburd),

baft biefe, wie ber ©efdjlufe ber «ßrouin^ialfonobe e8 forbert, „ben Slnforbc*

rungen ber ftirdje 9led)nung trage," ber Äonflift gehoben toerben fönne.

$ie Vertreter ber Söiffenfdjaft bürfen unb tonnen nid)t roiber ir)re Über*

jeugung lehren — unb ebenfomenig nnber it>re Überzeugung fdjtoeigen, mo ju

lehren iljreä $mte« ift: ba« fdjeint aud) bic Majorität ber «ßrooinaialfonobe

ctfnnnt 31t tyabcn. Äbcr ju bem Stanbpunft, ba& um bcSroillen ber Äonflift

jtotfdjen ber toiffcnfdjaftlidjen £cf)re unb ben Änforberungen beS ßirdjenregimentä

nur baburd) gefjoben merben fönne, bafe biefe Slnforberungen nad) ben (£rgcb=

niffen ber miffenfd)aftlid)en 3orfd)ung gcmobelt mürben, fmt fict) bic 5ßrot)iit^tat=

tynobe nidjt emporgcfdjnmngcn. Sic f)at geglaubt, nod) ein anbre* Wittel ju

finben, ben jungen Geologen ben Übergang aud ber miffenfdjaftlidjcn fiuft

ber §örfäte in bic Dom Stirdjenregunent — jcbenfatlS bielfad) — verlangte

unb oon ber Stmobe für notmenbig geljaltne SlnfdjauungSmeifc ju erleichtern.

3n bem SBorbereitungäbienft für bic pfarramtlidje $rarj«, ber jttHfdjen bem

Sfcrlaffen ber Untocrfität unb bem eintritt in ba« Pfarramt liegt, „in Setjr*

üifariaten, ^rebigerfeminaren, regelmäßigen Jtonfercnäen ber Spören mit ben

Äanbibaten" foß „baS $auptgcnndjt" barauf gelegt »erben, „bafe bie jufünf*

ttgen ©eiftüdjen im Sibclglaubcn fomic im SBcfenntniS ber ftirdjc befeftigt

»erben" — fo ber Sdjlufefafc beS t>on ber Stynobe angenommnen Antrag«

$aetf)ge.

fltfo: maS bic jungen Geologen in ben Unioerfitatsoorlefungen an

„Srrleljren*' in fid) aufgenommen fwben, ba$ foü nun im Seminar toieber

aud ifmen ausgetrieben merben, unb an Stelle ber wiffenfd)aftlidjen Arbeit

loa bie „SBefeftigung im SHbetglaubcn unb im SBetenntniä" treten.

Scann man einen fold)en ©egenfafc annfdjen Unioerfitätdlcljrc unb Seminar*

lcr>re mirfli(^ für erfpriefelid) unb auf bie 5)auer für burd)ffit)rbar galten?

Unb foHtc cd ben Seminaren roirftict) möglich fein, bie il)ncn ^icr geftclltc

Aufgabe ju erfüllen, bie jungen Geologen, bic jahrelang naa^ miffenf(^aft*

lid)er erfenntni« au(^ über bie SBibcl unb über ba* ©efenntnid gerungen
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Ijabcn, nun cinfad) „im ©ibclglauben unb im ©efennhüd ber Studje" — rou

cS oon bcr 9J?ajorität ber ©nnobe gemeint ift: unter beffen roortgctreKT

ortf>obojer Auslegung — ju befeftigen ? SBerben biefe 93emüt>ungen mfe

n>eit etjer bot)in führen, in ben £crjen ber angcfjenben ©eiftlidjen 3nnefticl:

51t erregen unb tynen fe^rucre (^enjtffenSffrupel gu erroerfen al$ fie gefdndi

machen, in greubigfeit in bic SlmtSauSübung $u treten?

3ubcm: roa« Reifet ,,$ibclgläubigfeuV unb roaS Reifet „Sefefrigung m
SBefenntniS ber Stirpe"?

$afe in ben biblifdjen erklungen SBafjrfjett mit $id)tung unb Segens

gemixt ift, bafe fid) aud) in bem apoftolifdjen ©faubenSbcfennrnte «u$bm&

finben, bic bei bem heutigen ©tanbe ber allgemeinen ©Übung nur im bü>

liefen ober im übertragnen ©inn oerftanben »erben tonnen — tjingewfjeii

fei nur auf ba* „ftfcenb jur regten $anb ©orte«" unb auf bie „fcuferftri>ira$

beS ^leif^e*" — , ba* roirb roof)l aud) oon orttjoboyer ©eite faum beftritter

roerben.

©ine S3ud)ftabengläubigfeit alfo gegenüber ber Sibel unb bem ©efenntm*

fonn aud) auf ben ©eminaren nid)t gelehrt unb beim Eintritt in bie prartrfdbc

SlmtÄtf)ätigfeit tiic^t geforbert roerben. 9hir um ein SWefjr ober SBenigcr be

StbroeidjenS 00m Surfjftabenglauben fann e8 fidj auf bcr Untoerfttät roie bti

ber 3u^ffung 311m Amtsantritt Ijanbeln.

Unübcrbrüdbar erfd)etnt banadj bie Äluft nidjt. Ungangbar aber erfreut:

ber oon ber ^rooinjiaffunobe empfofjlne 2Beg, einen ©egenfafc beS Unterridjt*=

$iete oon UniocrfitätÄ- unb ©eminarbitbung ju fd)affen unb foldjermafcen m
ber ©eminarbitbung eine ©rüde über bie Äfaft $u fdjlagen.

©iebt eä nod) einen anbern SBeg?

2öiü man it>n finben, fo ift eS aunädjft nötig, feft im Hugc $u behalten.

ba§ e$ fidj nidjt um eine JMuft jroifdjen „Söiffenfdjaft" unb „Jftrdje" un*

ebenforoenig um eine 5Muft ^mifa^cn „38tffcnfd)aft
M unb „©lauben" ^anbelt.

fonbern allein um einen Unterftfjicb ^mif^en bem, roaS roeit oerbreiteten 9ft£& ;

tungen ber heutigen tf)eo(ogifd)en 2öiffenfd)aft, unb bem, roaS ber überroiegenbfli

9D?cr)tr)eit bcr Snfjaber ber für bie 3u^affun9 ocr ©eiftüdjen $um 3(mt in Sk=

tradjt fommenben fird)enregimentlid)en #mter als 3nf)alt ber d)riftlia)<n

©(auben$(ef)re erfd)rint.

(Sine ftnberung ifjrcr 2et)rc oon ben Vertretern ber SBiffenfdjaft $tt

forbem ift unmögttdj, benn fie fönnen unb bürfen nidjt gegen iljre Üba

^eugung lehren. Sine Stnberung ber Hnforberungen aber, bic 00m £irdjen :

regiment an ben ©laubendftanb ber angefjenben unb ber amtierenben öeifr

lidjen gefteßt roerben, ift möglidj. §icr roirb nidjt oerlangt, bafj bie £errcn

00m $ird)cnregiment if)re Überzeugung roanbeln ; e$ roirb in feiner SBerfe ba*

Anfinnen an fie gefteüt, ben ftreng ortt)obojen ©tanbpunft, fofern fie air'

\f)m fte^n, 311 oerfaffen. 9?ur 5)ulbung fötaler Slnfdjauungen, roic fie auf ba:

UniOerfitätcn al« ©rgebniffe roiffcnf^aftlic^er gorf^ung oon ftreng religio

benfenben ^t)co!ogen oertreten roerben, aud) bei ben in baS Pfarramt rä

tretenben angefjenben ©ciftlic^en ift c8, roa? oertangt roerben barf. ^>enn

Übung biefer Xolcran^ ift ber einzige SBeg, zat)Ireia^cn jungen X^eologen fc«

^eroiffcnöffruoel 5U erfparen, bie bei 3utaffw"Ö 8um Warromt ^ncn
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nocf) auferlegt werben. Unb eine foldje SSeitfjer^igfett in ber $ulbung jcbeS

in ecfjter Sleligiofität auf ©runb rotffenfcrjaftlicr)cr Überzeugung geroonnenen

©laubcnäftanbpunftS roirb zugleich ba^u bienen, bem Dicnfte ber eüangelifdjen

Stirdje neue unb $af)Ireict)e Gräfte gu3uffir)rcn , tuärjrcnb ber fjeute meift feft-

gefjaltnc ftrenge «Stanbpunft ber firdjcnregimentlidjcn SBefjörbcn nief)t roenige

oom cbelften religiöfen (Streben befeelte Sünglinge $um (Scfjaben ber ftircfjc

bem tr)eologifct)en Serufe fernhält.

irtarbnrg ^einrieb, Ccljmann

ßonrab IDibcrfjolb

Don Zilbert f anbenbetget in Wrdjb.eim nnter (Eetf

nter ben gelben beä $)reifjigjäf)rigen Krieges in SSürttcmberg, bie

in ber gefdjufjtlidjen Erinnerung nodj fortleben, ift Äonrab 2Biber=

tjotb ber üoltetümlictjfte, ber tapfere syerteibiger ipofjentmielä, ber

fromme unb tuoljltijätigc Dberüogt über(Stabt unb Ämt $ird)l)eim.

$>ie <Stabt $Hrcr)rjeim, bie ungemein lieblidj gu 5u6en Dcr ftolj in

malerifdjen ßinien auffteigenben alten öurg ^ccf liegt, beä einftigen (SdjloffeS

ber alten £>er$öge oon Xecf, ift fjeute nodj öotl Don gefcfyidjtlicrjen unb monit*

mentalen (Erinnerungen an Söiberfjolb. Sluf bem „SBiberfjolbSplafc" liegt eine

©rabniferje ^mif^en jroei Strebepfeilern ber ffibüdjen Slufjenmanb ber ftatt«

licfjen $ird)e, ba$ „SRutyefämmerlein," ba3 er für fidj unb feine ©ematjlin

geroäf)lt fjatte. 3U ocm urfprünglicfjen Denfmal üor bem grofeen SBranbc, ber

einen Xeil ber SHrdje unb naljegu bie ganje Stabt im 3aljre 1690 in Slfcfje

legte, geljört ber linfd am roeftlicfjen «Strebepfeiler eingefügte ®rabftein mit

bem Söappen SSiberrjolbS unb bem feiner Katrin Slnna Slrmgarb, gebornen

SBurcffjartfcf). 2Bibert)olb t)atte fid) fcr)on längere 3«* DOr feinem ^inferjeiben

feinen ©arg unb feinen ©rabftein fertigen laffen unb für biefen bie Snfdjrift

felbft gemault. DaS auf biefem älteften Seil beS £enhnal3 angebrachte

SBappen SBibcrfjolb« jeigt einen in bie ^)öt»c fterjenben SBibber, ba3 Sappen

feiner ©attin einen unter einem Saum ruf)enben ftirfetj. Unter bem erften

ftef)t bie Snfcrjrift:

25er SBtber 8tbrab,ä ift meine Svmttftty,

Daher ift Qott mit i)olb, tro$ bem, bet rotbeefpridji.

*

Unter bem anbern ftefjt ber SReim:

Stein 3efu3 ift mein Sutgijatt in ben f)ö$ften 9löten,

Datier et meine ©eel roirb oon bem lob erteilen.

Unter betben 3nfcf)riften finb aufjer bem <Scf)riftroort: „(Selig finb bie Xoten,

bie in bem £>errn fterben oon nun an; ja ber ©eift fprictjt, bajj fie rutjen

öon ifjrer Arbeit, benn irjrc SBerfe folgen irjnen nad)," bie *ßerfonalien ber

beiben Watten angebracht in nadjftefjenber g-orm:

„?llfo rufjen aürjier ber roeilanb ipodjeble, ©eftreng unb roafjrfjafte £elb,

§err Gonrab Söibertjolb üon unb $u Wiblingen,
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Jütftl. SBürttcmb. SRatl), Dbrifter Cbcrcommanbant bei geftung ^otyenamd.

unb Cbcroogt addier förct)t)eim.

9tod)bem er in ber SBelt für ©otteä df)x unb Seljr ritterud) geftritten um
gearbeitet 52 Safjr unb bie tjimmlifcf)e SRitterfrone erlangt im 3at)r 1667 aai

13. Sag beä 9»onat$ 3unii, feine« Hlter* im 70. 3a^r.

'Sem ift »orangegangen feine treu geliebte (Sfjegefjütffin , bie roeilanb awfa

$od)eble tt)ot)l< @t>rcn' unb Xugenbreictje grau Anna Slrmgartin SBibettjolbk

geborene ©urffmrti, bie mit gebautem itjrem §errn 49 3aljre in guter gfc

bod) ofme fieibeScrben, gelebt, ift feiig oerfdjieben im 73. 3at)r ifjrcS Älter?,

ben 1. Sag SWartii unb afltjier beigefefct ben 4. ejusd. Snno 1666, melit

beibe ©Ott nrieber mit greuben erroeefen wolle
!"

SlUe übrigen Seite beä 3J?onument8 gehören ber neuern 3eü an. Äadi

bem großen ©tabtbranbe am 3. Suguft 1690 mürbe burd) bie Se^örben ber

<5tabt unb burd) bie eble ^er^ogin Henriette Don SBfirttemberg baS SRonumeu

mieber tjergeftellt unb U)m bie neue mürbigere ©eftalt gegeben, bie cd jc§t

noct) t)at - 3m Surm ber 9fifd)c ift nur eine Snfdjrift angebracht auf bem

öftüc^en Strebepfeiler, bie bie midjtigften 5Roti$en über ba« fieben, bic Emilie,

bie §etbentf)aten unb SBerbienfte SBibertjotbS enthält. 3n ber HRitte jmrfajer

ber alten unb ber neuen ©ebenftafel ftcfjt ein über jmei SReter tjol)er ©rak

ftein, ber in einer Vertiefung hinter einem leisten ©itter eine Urne entölt

unb unter ifjr bie 3nfdjrift jeigt:

3n treue fcerjen rruaji bie »acb>elt bu,

i?aruttt in treuem :pcr$en tragt ue otetj.

(3<ibjr ber SRenocntion.)

#u beiben (Seiten bcS ©rabfteinS ftefm auf ^oftamenten bic ©üften Siber

IjolbS unb feiner ©attin, tinfd auf ber SBeftfeitc bie SBiberfjotba mit ber 3»

fdjrift auf bem ^oftament:

Der (Sommanbant oon $o&entwiel

fteft wie fem gelf, ber niemals fiel,

$e* durften ®ct>ttb, be* ftembe* Xort,

2>er fünfte $reunb, beä Xrmen £ori,

dm Bürger, §elb unb <£$rift nie ®oft>.

So fölftft §ter ©onrob SBtbetb>lb.

3)aä red)tä auf ber Dftfeite ftetyenbe ^oftament mit ber SBüfte ber ©attin jeigt

bie SBorte:

Sanft rufyt aud) feines foau)'c« 3icr <

frtau »nna Urmgatb 8urfb>rtfa) #et,

5!on I)elmenljorft war t^r <$efa)(ea)t,

3m (Stauben rem, oon Zugenb ädjt,

®ott aber btr, bu ebleä $aar!

^m Segen bleibt Qf)t immerbar.

35iefe 3nfd)riften ftammen oon bem befannten roürttembergifdjen $>ra)tn

unb Stabtyfarrer Stlbert Änapp, ber einige Safjre ^icr ©eiftlic^er mar, bic

93üften Oon ^rofeffor SBagner, ber fte nac^ einem Driginalgemälbe Sifccr

t)o(bd auf bem SRattjauä unb naa^ bem auf ber innem «Seite bed

l)ängenben ^ßortröt ber ©attin gefertigt t)at. ^ln ©iber^olb erinnern ferner

noa^ feine frühere SSo^nung fomie bie im ©aale be$ S)efanatt)aufe^ aufgc--
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[teilte SBibliothef unb üerfdjiebne üergolbete $lbenbmaf)l3fannen in bet ©afriftei

mit SBappen unb ÜRamen^ug.

93or allem erhält fein ^nbenfen bie urfprfingtieh au8 15000 ©ulben, ^cut-

$utage au$ met)r als 70000 3J?arf beftetjenbe Stiftung, bie für fed^etjn %f)to>

logen unb jtoei tueltlic^e ©tubierenbe oon SSiberljolb teftamentarifeh gegrünbet

worben ift. £unbertc oon ©tubierenben ^aben feit feinem Xobe biefcä ©tipen*

bium genoffen unb t)abcn baburdj bie SföÖglichfeit ober menigftenS eine

roefentlidje (Erleichterung ir)re$ ©tubiumS ermatten.

(53 ift ein reidjbemegteä fiebendbilb, ba$ fid) ^ier üor un§ entrollt.

©eboren in ber frühem fianbgraffdjaft ipeffen^affel, in ber ©tabt unb

oM*ung 3^gen^ain am 20. Slpril 1598 als ber ©ot)n eine« bortigen n>of)l-

tjabenben ^Bürgers unb SRatäfyerm, mürbe er nad) bem frühen $obe be$ SBaterä

oon ber äRutter in ftreng lutt)erifchem ©tauben erlogen, ©leid) nach ooflenbeter

©djuljcit geigte er Neigung $um ©olbatenftanb, unb fdjon nad) jurficfgclegtem

fieb^ehnten Seben8jaf)re trat er
r

im 3at)re 1615, al3 SReiter unter bie

hanfeatifchen Gruppen, bie in SSerbinbung mit ben ^)oltönbern unter ber

füljrung beä ©rafen oon ©olmS bie oon bem ^er^og griebrief) Ulrich oon

öraunfcrjttjeig belagerte ©tabt ®raunfd)tDeig entfetten. Stach ©eenbigung biefcS

furzen gelbjugä nQ^m CT im 3a^re 1616 als SÖtoäfetier 3)ienftc bei ber ©tabt

Srcmen, too er jutn (befreiten aufrüefte. Slber aud) biefen £ienft oerliefe er

batb mieber; am 10. Sluguft 1617 oermäf)ltc er fid) mit Slnna SIrmgarb Surf*

tjartfeh, loehter beS Äommanbanten oon ^eiligenlanb ($olftein), bie fich

bamalS bei ber $crjogin 2Raria oon ©chleSmig in 3fcet)oe auffielt.

infolge einer fd)on oorher übernommnen Verpflichtung, in oenetianifdje

ÄriegSbienfte $u treten, mufete er feine ü)m faum angetraute ©cmat)lin mieber

üerlaffen. (Sr lernte in SBenebig im 3af)re 1619 ben ^rinjen SKagnuS oon

SSörttemberg fennen, ber it)n beroog, mit if)m nad) Württemberg $u fommen.

§ier mürbe er oon bem ^erjog Sodann griebricl) aU ©jrerjiermeifter, bamaU Stritt-

meifter genannt, angeftellt, ein Slmt, baS er brei 3at)re lang Oerfal). 3m ©ommer
1622 rfirfte er jum äapitanleutnant unb am 14. 9Jcara 1627 jum Äapitän^

major oor, nahm an oerfcf)iebnen Unternet)mungen ber roürttembergifd)en Xruppen

im ©d)»arjmalb teil unb zeichnete fid) namentlich bei ber einnähme oon

3d)ramberg am 12. 3luguft 1633 fo rühmlich au3, bafe er bem §er$og (£ber--

harb III. burch ben fd)toebifd)en Oberft Martin Oon 2>egenfelb als einer ber

tüct)tigften unb einftdjtäbollften feiner Offiziere bezeichnet mürbe. 53alb barauf

ttmrbe er jum Äommanbanten ber geftung Cornberg ernannt; üom 14. Slpril

b\% 16. 9Wai 1634 mar er bei ben mfirttembergifdjen Gruppen, bie in Sßer^

binbung mit ben ©dt)mcben unter bem gelbmarfdtjatl ^)orn bei ber Oergeblichen

Belagerung oon Überlingen mitmirften. 3lm 13. 3uni 1634 rourbe er, nach*

bem er ftd) bei ber ^Belagerung oon Millingen noch hctt,orÖcthan hatte ' °cm
Äommanbanten Oon ipohentmiel, oon Sachau, beigegeben.

SRach oer fuc ©«hieben unb ihre Vcrbünbeten unglüdlichen ©chlacfjt

bei 9lörblingen, am 27. ?luguft 1634, überfchnjemmten faiferlichc Gruppen
baä §erjogtum SBürttemberg, allcd fürchterlich oerheerenb unb oermüftenb.

^un erhielt 3Wajor Wiberholb bureh einen @rlafe beä ^)erjog ©berharb, ber

fia) nach ©trafeburg geflüchtet t)attc, am 14. ©eptember 1634 ba« Obcr^
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fommanbo auf £>or)cntmie(. ^ür bie (£rt)attung unb bcn Sudbau ber gfeftnngd«

werfe, bic bamalS nur eine SBefafcung Don 124 SKuäfetieren Ratten, fotltc er

fclbft 3orge tragen, £>ot)cuttüicl, bad im £>egau, in rei^enber ßanbfdjaft liegt,

bic geognoftifd), gcfdjidjtlid) unb malcrifd) gteiet) intereffant ift, mar feit §er$og

Ulricf) im mürttembergifdjen SBcfity. Diefe natürliche, auf einem Dulfamicbcr.

Äegel 629 SRcter über bem 3Rcer (icgcnbe Jtftung tjatte fdjon bem £>er$o<j

Utrid) atö Cpcrationdbafid für feine friegerifdjen Serfurfjc jur SBiebererobening

SBürttcmbergd gebient unb mar oon itjm unb feinen Stadjfolgern mit ©efduty

gut Dcrfcfjen morben.

Söibertjolb roufjte fcfjon in ben erften Sauren feinet ftommanboä ^otjenttoiel

burd) glütflidjc (Strcifeügc gut $u DcrproDiantieren. SBom 3af)re 1635 an tourbc

bie ^eftung Don ben faiferlidjen Xruppcn unter Oberft Don $i$ttmm belagert

unb cingefcfyloffen. fterjog Gtbcrtjarb fdjricb SBiberfyolb Don (Strasburg au*, bafc

„ifnn feine feittjer beroiefene Xreue, ©tanbfmfttgfcit unb Xapferfeit ju ganj

gnäbigem (Gefallen gereiche, unb ba§ er fein beftänbigeö, fonberbarcä ©erträum

in Um fefce, biefe ifjrn anDertraute ^eftung männiglid) mannhaft ju Derteibigen

unb 311 behaupten." (£$ fann nidjt bic Hbfid)t biefer 3ei^cn f^n, biefc Don

2Bibert)olb fo rutjmDotl mit ebenfooiel Xapferfcit unb SWut, (Jntfdjiebenijeit

unb Xreue ald Älugtjcit, mUitarifct)em unb biplomatifd)em ©efdjicf geführte

©erteibigung $>ot)cntroield im einzelnen genau ju befctjreiben. 28er fidj natjer

bafür intcreffiert, bcn ücrroeifcn mir auf bie tjeute nod) fetjr lefendroerte, mit

ungemeiner Sorgfalt unb ObjefttDität gefdjriebnc „©efdu'dfte Don §of)entttriel
f

*

eine fetjr an$ief)cnbe, im Stuftrage beS murttcmbergifd)en ftanfnfciHopograpfjifdjen

©urcauä Don bem Dcrftorbnen ©encralmajor (Sari 0011 Sparten* Derfafete 9Hono=

grapljie. #au3 Cfterreidj fcfctc bamaU feine ganje Straft ein, biefe« Satt*

merf in feine $>änbe $u befommen. SBiberrplb, bem fein $>eräog urfprünglicf) be--

fofjlcn ^atte, fiel) bis auf ben lefetcn 99lut«tropfen $u Derteibigen, unb audj auf

bie beiben erften, it)m 00m $er$og auSgefertigen ©efeljle, bie fteftung ju über

geben, in ^ufunft nid)t $u achten, cfjc ber brüte ©efefjl baju erfolge, blieb

audj bann fpäter auf feinem Soften, al« $erjog Sbertjarb in tjödjfter 9cot fyn

ernftlid) aufforberte, bie geftung abzutreten. SBibertjolb fat) ftd) Damals bureb,

feine Sfolierung genötigt, fid) mit ^erjog ©ernlmrb oon SBeimar unb buraj

il)n mit ftranfreid) ju oerbinben.

$roufen f^at in feiner trefflichen 2Ronograpt)ie über ©entfärb Don

SBeimar, in ber er allerbingS auf feine Schiebungen ju 2Bibert;olb nid)t nätjer

eingefjt, gezeigt, mic SBcrnt)arb Don Sföeimar ben Slnmafeungcn, ber $erfibie,

^abgicr unb ^perrfcf)begier ber 5hone ^ranrreid)« gegenüber immer bemüht

mar, feine beutfdje Selbftanbigfeit ^u magren, unb mie er auÄbrüdlicr) nad)

feiner Sierbinbung mit 5rQnfre^ erflärte, ba§ ba« mit franjöfifdjem ®eü>

gebilbetc unb erhaltene ^)ccr unter feinem fctbftänbigen ©efetjte fein unb bleiben

müffc. %U auf eine pcrfönlidje Dom Äaifer gerbinanb III. am 19. Suli 1639

an £>cr
(
}og Sbcrt)arb gefd)ricbnc Slufforberung t)in biefer an S33iberr)olb brn

auSbrücfticken 33cfet)l erteilte, bie 5cfIU"0 an ocn öfterreid)if(ijen gclbmarfcrjaD

Don ©eleen ju übergeben, blieb SSibertjolb unerfdjütterlid) feft unb Derpflict|tttc

fid) nad) bem Xobe ^er^og ÜBernfjarbä bem in 5)ienften bed franjofiferjen

Äönigd i?ubmig XIII. fteljenben fct)mei$erifd)en ©eneral Don (irlactj. 8m
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29. Sluguft 1640 erlief? i'ubioig XIII. einen unmittelbaren Skfetjt an SBiber*

t)olb mit ber Slufforberung, bem (SteEfocrtretcr beä Generals uon ©rladt), bem

©eneral oon DnfonDiUc t^olge teiften. $)ic Überfdjrift lautet: A Monsieur

Widerhold Commandant pour mon service ä Hohentwiel. 2Bibert)olb fudjte

auch tycr, oft mit @rfolg, jeinc ©clbftänbigfeit ju magren. SRacr) bem Xobe

i'ubroigö XIII. verlangte fiubnrig XIV. uon 2Bibert)olb bie Erneuerung feine»

Sibe» unb bie Unterzeichnung einer fcf)riftlid)cn Verpflichtung gegen it)n, bie

er tt)m bunt) ben ©eneral Don (Irlach aufteilen lieg. 2Bibert)olb, ber [ich

nidt)t £u feft binben taffen moUte, machte ©chiuicrigfeiten, morauf it)m Sfcönig

fiubroig am 12. ^Hprit 1645 felbft einen fet)r artigen ©rief fdjrieb, worin er

it)n einlub, bie Urfunbe ju unterzeichnen, tiefer ©rief, ber gefdnchtlich

intereffant ift, lautet alfo:

Monsieur de Widerhold, ayant este" urforme" des difficultes que vous avez

faites ä passer la promesse et renouvellement du serment que J'avois or-

donne" au Sr d'Erlach de recevoir de Vous, avec aasurance du payoment et

entretiennement de la garnison de Hohentwiel en continuant de la garder

sous mon obeissance avec la mesme fidelite* et affection ä mon service que

Je me suis toujours promise de Vous et n'y ayant rien en la dite promesse

qui ne soit conform aux precedentes que Vous avez faites au feu roi mon
Seigneur et pere de glorieuse memoire, J'ay bien voulu par l'avis de la

Reioe regente Madame ma mere Vous temoigner par cette lettre que J'aurais

ä plaisir et que Je desire que Vous passiez et signiez au plus tot la dite

promesse en la forme qu'elle Vous a öste" envoyee par le Sr Erlach sans y
apporter aueun changement ni retardemens, Vous assurant que Vous ferez

chose qui me sera tres agreable et qu'en y satisfaisant Vous recevrez de

moy le traitement que Vous est promis, et en autre la reconnoissance

que Vos Services pourront meriter, aux occasions qui s'offriront pour Votre

avantage.

Et la presente n'estant pour autre fin Je prie Dieu qu'il Vous aye,

Mr de Widerholt, en Sa sainte Garde

Paris, le 12 Avril 1645 Louis.

«Roch J»« ©riefe uon Submig XTV. Dom 21. Sunt 1645 unb 24. 3uli

1649 an 2Biberc)otb, bie ebenfalls fet)r mohlmotlenb unb anerfennenb finb,

ftnb Dort)cmben.

„3m ©riffe feine» ©chtoerte» tag bamal» in ber Xt)at SSfirttembetg,

auf feiner ftelfenburg hatte baS ©Dangelium noch 3"ftod)t unb freie Übung."

©anj auf fict> felbft unb fein lebenbige* ©ottoertrauen geftfifct, ohne anbre

Hilfsmittel aU bie, bie fich fein erfinberifdjer ©eift felbft fdjuf, 1)oltt « fich

feinen ©ebarf an Sßaffen unb SMunbDorrat Dom geinbe, erfpähte jebe ©lö&c

bcÄ ©egner» mit 5ötifce8fchnelle, benufcte fie immer mit glücfticr)em (Erfolg unb

brach afc ©urgen ring» umher, bie ihm gefährlich werben tonnten. SSährenb

immer ftärfere SBefeftigungämcrfe bie fleine ©char gegen jeben Angriff fixerer

beeften unb fßnf Belagerungen tapfer abgefdjtagen mürben, baute er feinem

©ort jum <Danf auf feiner gefte ein ©Ottenau», holte fich Daiu ocn ^tebtget

mitten burdj ben ftärib, D^c ®x&d au* Dcm überfaUnen unb eroberten

Stäbtdjen Überlingen unb mar, fo lange ein Sßrebiger fehlte, felbft ber $rdfter

©ten^oi« IV 1902 88
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feiner Shanfen unb SBertounbeten, mit bcm 2Borte ©otteä in ber §anb. ©eine

SBerrounbeten befugte unb tröftete er immer felbft; fluchen unb ©djmörcn

Äoheit unb ©raufamfeit bulbctc et ntc^t f ebenfo feine ÄuSfchrocifung unb

SBebrficfung bcS frieblichen ©ürgcrS.

SBenn ber treffliche SBarenbüler bei bcm Söeftfälifchcn tfriebendfchlufc 1648

feinem §erjog alles Verlorne mieber errang, menn ber fcfnocbifche &an£(er ifjm

babci fräftig jur Seite ftanb, toährenb ftranfretch Um verliefe , fo ift eä ganj

befonberä aud) $Bibcrt)olb3 tapfre unb glücfltdjc Behauptung ^»ohentroielä ge=

mefen, ber biefe fiberrafchenb günftige SBenbung ber ©efdb,icfe Württemberg*

ju oerbanfen ift.

$ür $ohenhoiel felbft hat fieh SBiberholb aud) burdj bie (Errichtung etneT

grofjen 3öinbmül)Ie, bie (Erbauung eincä neuen Sftrchleinä, foroie burdj

bcfferung unb (Erweiterung ber geftungdwerfe SBerbienfte erworben, ^eet^alb

ift auch freute ber ehemalige, $um SuäfichtSturm tjergerid)tete Äirt^turm, t>o:i

bem aud fieh ber prachtoolle ©lirf auf bie tycnlüfym ©eftabe be$ ©obenfee*

unb bie majeftatifch oor und auffteigenbe Sllpemoelt eröffnet, mit feiner $üuc

gefchmüdt. Xaufenbe hoben fieb, an biefer burd) Scheffels @ffeharb fpätcr wn

neuem anjiehenb geworbnen Ortung audj i« i^rcu heutigen Xrümmern erfreut.

Hl« enblict) im Skujre 1648 ber ^ei§ erfehntc ftriebe über baS ßanb fam unb

SBibertjolb §ohennoiel oerliefc, ba brach für ü)n bie le&te, nicht mehr buid)

glänjenbe friegerifaje (Erfolge heroorragenbe, aber um fo lieblichere unb fegend

reifere fieben&ftation an. £er Jpersog fchenfte ihm jum £ofm für feine $er-

bienfte bad fdjönc Rittergut $u 9<eiblingen, SRanbecf unb Dehfenmang. SuQläfa

ernannte er ilm, ba er mit bem 53. ttebenäjaljre noch in ooHcr SRüftigfeit

ftanb, jum Dberoogt oon Äirchheün u. Xecf, junt Cberinfpeftor oon Nürtingen

unb jum JfriegSrat. $a galt e« für ihn, ber furchtbaren 9?ot, bcm gräf}lid>en

(Elenb, baä oor allem in Württemberg tyrrffyt, beffen (Einroohnerjahl wn

400000 auf 50000 herabgefunfen mar, in feinem $Be$irfc nach Gräften ab$u=

helfen. (Er fannte genau ben 9Bert ber ißolfäbilbung, beS niebem unb be*

höhern Sd)ulioefcnä r ber chriftlichen ©efittung unb mar bemüht, burch 3Rilbc

unb (Strenge zugleich in feinem ucrnrilbcrten
, entoölferten, oenoufteten SBc^trf

mit träftiger $anb Drbnung unb Sohlftanb mieber her^uftellen. (Ein ftrammet,

eoangelifcher (ihrift — barin bem grofeen Sdnoebenfönig Gtoftao Slbolf ty*

lieh — . ™ SWann ber Zfyat, mar er ^ugteicr) ein SWann echter c^ciftlidher

Humanität.

$>ie oon ihm felbft am 28. Januar 1667 oerfafetc Urfunbe über bie reid)«,

oon ihm hinterlaffene Stiftung beftimmt aitöbrücflich ,
ba§ oor ber SBejahlun^

ber ©elbfumme an bie betreffenben Stubicrenben miffenfehafttiche Arbeiten

ber SBemerber eingefanbt loerben muffen. Gebern, bem er irgenb eine Ärbeit

für bie üöcrtpaltung ber Stiftung zuteilt, fe^t er auch Mur eine Belohnung

aud. 3ur weitem miffenfchaftlichen ^ludbilbung ber ©eiftlichen beÄ S^ejtrf^

legte er feine heute noch beftel)enbe Öibliothcf an; ein t)elled ?luge, ein manne*

^erj, ein ftarfer Wide, eine unermübliche Xhätigfeit fenn^eichnete auch feine

SBirffamfcit in ben Reiten unb ©efehäften bed griebend. WH öefämyfer ber

Xrunffucht unb bed ^Bettete, aii iBeförberer ftrenger unb echter Sonntag^

hciligung, ald chriftlichcr ßfmrafter ooll 2)emut unb praftifchen ©efchitfd hQt

er bie Xhäti
fl
feit ' Dic tüir J)ewtc unter bem tarnen „innere SRiffion" jufammen^
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faffcn, in feiner fc^arf unb reich ausgeprägten fnngebenben $erfönlicf)fcit fdjon

bamaU ausgeübt. (So gelang es" it)m burd) unabläffige (Sorgfalt, bie Söunben,

bie ber Krieg bem SBc^irf gefdalagen hatte, nacr) Kräften $u ImDem. Donnerstag,

ben 13. 3uni 1667 berfd)ieb er im ftebjigften 3af)re fetneä fieben* in Storch-

Ijcim. §erjog (Sberrjarb tarn felbft mit feinem ganzen £>offtaat tion (Stuttgart

jur öeerbigung feines treuen Dienert, ©ine rjolie ©eftalt olme Jabel, öotl

©laubenSernft, ©laubcnSticfe unb ©laubcnSfraft, burd) unb burd) roat)r, ein

SRam ber feft roie (Stahl unb treu roie ©olb, fo ftanb fein 3Mlb bor

ben %ugen feiner banfbaren ,$eitgenoffen, unb fo ftefytö auch oor ber SRacrjroclt.

£a$ ©ebäcfjtniS an biefen madern gelben aus bem ^effenlanbe bleibt mit ber

(Sefdjidjtc Söürttcmbergä unzertrennlich oerfnüpft.

^^^^

Was uns nidjt retten fann!

(Dffne 2lntroort an Jjerrn Profcffor ZHommfen

ie „«Ration, " baä jßublifationSorgan beä SIbgeorbneten ©arte),

hat einen mit ber Überfdjrift „2Sa3 unS nod) retten fann" ber*

fernen Sluffafc beS fünfunbadnaigjärjrigen «ßrofefforS SHommfen
|neröffentlicr)t, zugleich ift ber «uffafc in ber ©onnabenb--SWorgen=

luummer ber ^Berliner „58offifd>en 3eitung" crfcfjienen, bie biefe

tyiblifation aU ein politifd)eS Ereignis erften 9iange$ feiert. SSeröffenttidmngen,

bie bon SRommfen auägerm, finb — melctjer Slrt auch immer if>r 3nf)alt fein

möge — ber aUgemcinften 33ead)tung im borauS ftc^er. Der hodjbetagte ©e*

lehrte erfreut fid) einer meifterrjaften ©eherrfdjung ber Spraye, bei aller gorm*

geroanbt^cit einer großen (Sicherheit beS SluSbrudS, einer fid) bem ßapibarftil

nä^emben (Schrcibroeife. TO ein 9tfufterlefeftüd für bie ffö^ern ©b,mnafial;

flaffcn fönnte ein foldjer SUiffafc olme roeitereS gelten, wenn ber 3nf>alt auf

berfelben §ö^e ftünbe nrie bie $oxm. S3ei allen fragen, bie bie JBiffenfcrjaft

berühren, barf SWommfen einen f)bhen ©rab bon Autorität für fich in Slnfprudj

nehmen, als «ßolitifer ftreitet er mit 93ird)om um ben $retä ber Jrurzftcrjtigfeit.

Dem §iftorifer ÜWommfen ift bie berounbernbe Slnerfennung für beftimmte

Gebiete feine* ^orfdjenä ofme jebe @infd)ränfung $u teil getuorben, aber fobalb

er feinen 2efjrftuf)l — jum ©lüd nur in feltenen gällen — bem XageSpolitifer

abtritt, ruft er ftatt ber 93emunberung $opffd)ütteln ^eroor. Diefem Sdudfat

DcrfäQt aud) ber in Webe ftchenbe Sluffajj, bem SOfommfen bie Überfdjrift ber

Iioeftcnfdjcn Üörofdjüre auS bem Csafire 1861 gegeben r)at , in ber biefer ben

bamaligen litjcf beä 9JZilitärfabinett3 , ©eneral bon 2Kanteuffel, ben fpätem

u'lcmi arid) all unb Statthalter ber SReidjSlanbe als „ben nn 1) et Ib ollen SRann

in unheilboUer (Stellung" bezeichnet hatte. Dies trug if»n eine Dueflforbcrung

3ÄanteuffelS, eine fcrjtoerc Slrmmunbe unb ein 9J?anbat für baS Slbgcorbneten*

tjaud ein. SRach Königgrä^ ift biefer Sßorfämpfcr ber ^ortfchrittSpartei bann

aus itjr auSgefchicben unb einer ber ^auptbegrünber ber nationalliberalen

Partei in ^eufeen getoorben. ^>ätte SKommfcn biefen Verlauf ber Dinge bc*
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badjt — oielleicfjt fyätte er für feinen 9uffa$ bocf) einen anbern Xitel gerodelt.

SRommfen t)at einen politifcfjen 2Bcg gemacht, ber bem feine* tjolfteinifdpen

£anb*manne* Xroeften entgegengefefot toax. <3d)on al* ^rofeffor in öeipjtg

tourbe er in bie *Bemegung Don 1848/49 oertoiefett, 1878 trat er al* national*

liberales 2Jiitglieb in ba* preußifcfje ?lbgeorbnetenfjau* unb gefeilte fid) bann

fpätcr ber liberalen Bereinigung $u. Seit 1882 gehört er bem Parlament nitfjt

mefyr an, aber feine politifdje Äuffaffung ift nodj mef)r nadj linf* gegangen,

fic reidjt — roenigften* in feinem neuften Sluffafoe — nafje an bie <5o$ial^

bemofratie rjeran. ©djabe, baß ber $ünfunbadjtjigjäf)rige fein SKanbat mdjr

annehmen fann. (Sr mürbe feinen ^ßlafc }a ftd)erlid) auf ber äußerften fiinfen

matten unb ba, in ber unmittelbaren 9cadjbarfd)aft ber ©o^ialbemofraten,

marjrfcfjeinlicf) fet)r fdjnell unb fet)r grünbltrf) oon ber ibealen ^Beurteilung ge^

fjeilt merben, bie er ifjnen jefct $u teil merben läßt.

2öcnn ein §iftorifer oon ber SBebeutung 2Jcommfen* ben <3a$ nieber*

fctjreibt: „35er Umfturj ber $Reicc)*oerfaffung entmidelt fid} rafd}," fo forbert

er bamit unoermeiblief) ba* Urteil aller politifcf) benfenben $>eutfdjen fjerau*.

3öa* ift benn eigentlich gefcfjelm? infolge ber 9caef)läffigfeit in ber parla=

mentarifetjen ^flidjterfüHung, bie ftcr> leiber ein nidjt geringer ©rudjteü

ber 9teief)*tag*abgeorbneten tjatte ju fdjulben fommen laffen, mar e* einer

9Jcinberfjeit oon 58 ©o^ialbemofraten gelungen, bie parlamentarifcfjc §errfcf}aft

berart an fid) $u reißen, baß e* tf)atfäer)licf) oon tfjr abging, mie fid) bie ©c-

fefuefe $)eutfd)lanb* üoüenben fönten. ®egen biefe $iftatur fmt fid) bie öffent-

liche Meinung unb fdjließlid) aud) bie SRefjrfjeit be* 5Reicf)*tag* aufgebäumt,

bie bem Steide bie ÜJcöglid)feit be* Hbfefjluffe* oon #anbel*öerträgen gefiebert

miffen, bie 3otltariffrage nid)t $um ©egenftanb eine* ber ©ntfeffelung aller

politifcfjen Seibenfcfjaften btenenben 2Sal)lfampfe* »erben laffen unb bie $ur

3förberung ber ©efd)äfte be* SReid)Stag* errid)tete ©efef)äft»orbnung nidjt länger

als SBerfjeug ber Sterfunberung mißbrauchen laffen rooUte. $>er 9?eid)*tag.

f)at in feiner SD?er)rt>ett innerfjalb feiner oerfaffung*mäßigen 3uftänbigfcit gc=

f)anbelt. @in fo üorgefcfjrittner liberaler »ie SRommfen mirb bod) oor aüen

fingen nicfjt an bem 2J?ef>rf)ett*prin$ip rühren mollen. $a* TOecjrf)ett*prin$ip

ift bod) gettriß ein bemofrattfcfje« $rin$ip. Stadlern aber feine üerfaffung*mäßige

#errfd)aft einmal anerfannt ift, barf fie bod) niefjt bedt)alb al* oermerftid) gelten,

toeil eine bid meit in bie SKittelparteien fnneinrcicfjenbe SUfianj enblicf), faft ju

fpät, baoon ®ebraud) mad)t! SRommfen nennt ba* einen „Umfturj ber 9?eid)**

oerfaffung." 2Jton foßte meinen, baß ber greife ©elefjrte feine polttifctje Sage^
naf)rung nur au* bem „93ormärt*" be$ief}e, benn außer ben ©ojialbemofraten

ift noef) fein ätfenfd) auf eine folcfje 3bee ober gar auf einen foletjen VLüi-

fpruc^ gefommen. Die töridjäoerfaffung ift buref) feinen ®ib gefc^ü^t, meber

be« ÄaiferS noeb, ber BolfÄüertretung. Sber bennoer) bfirfte eS nur menige

©erfaffungen geben, bie buret) fo oiele Äautelen gegen ben Umfrurj oon oben

— benn einen fotdjen fdjeint 2Jtommfen boct) im ©inne ju tjaben — gehütet

finb mie bie SBerfaffung be« !Deutfd)en 9leicr)*. Huf bie praftifcf)en ©ebürf=

niffe ebenfo mie auf ba* politifcf) @rreicf)bare meiftertjoft jugefcf)nitten, f)at fic

ftdtj in einem für 9corbbeutfcf)tanb funfunbbreißtgjärjrigen, für ©efamtbeutfctjlanb

3njeiunbbreißtgjäf)rtgen 93eftet)n al* ein @inigung*banb ertoiefen, ba* roeber burtti

bie Sragif be* 2)reifaiferjar)re* noctj buref) bie mäcfjtige SBemegung ber ®eift«
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nact) ber (Sntlaffung SiSmardS irgenbroie tiefer berührt morben ift. Ungeachtet

ber fct)n>eren 3krtuunbung beS ÄReichSobcrhauptS im Saljre 1878 mar baS

Deutfdjc SReidj bamatS imftanbe, bie SSölfer Europa« $u einem Äongrefj in

feine ^auptftabt $u entbieten, wie er an Umfang unb Iragroeite nodj iüdjt

bagcroefen mar, unb mit ihnen ftcftfefcungen Su berabreben, bie fidt) feitbem

ein SBierteljarjrhunbert als fefte ©runblage für beu fträbw Europas beroährt

t)aben. Den Umfturj, fogar ben geroaltfamen, biefer SReidjSOerfaffung forote

alter ßanbeSoerfaffungen t)at bie ©o^ialbcmofratie feit einem 3Wenfdjenaltcr

al$ it)r 3^1 un0 ihre Aufgabe proklamiert, aber fo lange bie HWittcl biefer

SBerfaffung ju ihrem ©djufce ausreichen, toerben meber bie ^Regierungen nodj bie

auf (Srrrjaltung ber ftaatlicfjen Drbnung bebauten Parteien ihrerfcitS einen Um*

ftur£, nicht einmal auf georbnetem legislativem 2Bege, in ^luöficr)t nehmen. 9Jad)

SERommfenS Sluffaffung bagegen ftefjn mir „am beginn eines ©taatSftrcidjS,

buret) ben ber beutfdje Äaifer unb bie beutfdje BolfSoertretung bem ?lbfolutid=

mu3 eines SntereffenbunbeS beS 3unfcrtumS unb ber $aplanofratie unterworfen

»erben foUen." %U <ßhrafe lieft fidj baS ausgezeichnet, ber Snljalt ift jebcö

SBerftänbniffeS bar. 3m Dcutfdjen 92eidje giebt cd fein ®efefc, bem nicf)t bie

beutfdjen SunbeSregierungen juftimmen. SRun ift aber faum jemals eine SSorlage

rcgierungSfeitig fo grünblich oorbereitet unb nachher fo enbloS biSfutiert morben,

roie bie beS je$igen 3ofltarifS, irgenb einen neuen ©ebanfen ^u biefem ®egen=

ftanbe oorjubringen, ift faum möglich- Die Station, fomeit fie nid)t in Partei;

intereffen oerrannt ift, Oerlangte nach bem <2>d)luf}. 3>iefe UJ?er)rt)ett, bie „ben

beutfdjen $aifer ihrem ?lbfolutiSmuS untermerfen roill", ift genau biefelbe, mit

ber SBiSmarcf feine 3(>u*rcform oon 1879 gemalt r)at, unb bie fidj bann als

SKMrtfcfjaftlidjc Bereinigung nodj bis $u ben ©eptennatsfampfen erhalten r)at.

2lber ja, eS giebt einen ©taatSftretchgebanfen! Sßo ber eigentlich liegt, baS

toerröt ÜDtommfen ^öa^ft naio einige 3cüen fpätet. ^aa^bem er ben 3ufammen*

fdjluf? „aller nid)t in biefc SÖerfdjmörung oertoitfelten Parteien" „unter (£tnfa)lufc

ber (Sojialbemorraten" geforbert unb fobann erflärt f>at, eS gebe im politifdjen

ßeben roeber DrbnungS* nodj Umftur^parteien , jebe Partei fei eine Umftuq

partei, fdt>reibt er roörtlidj: „933aS finb bie $\tU bei und liberalen . . .? Die

liberalen möchten baS föeidjSoberhaupt in ben erften Beamten beS (Staates

üermanbeln nach bem SJZufter SnglanbS (?) unb SRorbamerifaS. Jür unfre

Nation mit ihrem tiefen, anfa^einenb (!) unjerftötbarcn bönaftifdjen ®efüf)l ift

baS ber Umftur^." Der antimonardjifdje ßfjarafter ber „an ber $erfd)roörung

gegen ben beutfdjen tfaifer" nicht beteiligten Parteien mirb bamit oon SRommfen

ebenfo naio proflamiert, mic bie Drjatfaa^e anerfannt mirb, bafj biefe Parteien

im ©egenfafc ju bem „anfajeinenb unjerftörbaren btjnaftifct)en ®effil)l unfrer

Nation" ftet>n. SWommfen fprict)t ^mar nur üom Äatfer, aber man barf

als fetbftoerftänblicrj annehmen, bafe er ^inftc^tlich ber anbern beutfdjen dürften

biefelbe Slnftdjt rjegt. Unb nun oergegenmärtige man fiel) bem gegenüber

ben Särm, ber in ber linfSliberalen treffe entfteljn mürbe, menn ber Äaifer

ober einer ber ©unbeSfürften $errn SKommfen öffentlich als im Gtegenfafc ju

oem btinaftifchen ®efü^l ber Nation ftefjenb unb ben Umfturj beS monarchifdjen

^rinjips prebigenb bezeichnen mollte!

Sobann ergebt ficr) SWommfen ju bem ©emeinpla^: „?UleS ©taatSrcgiment

Mte^t in ber 3luSgleid>ung gegenfä&licrjer Sntereffcn, in ber Herbeiführung



Wa* ans nidft retten fannl

tion 3uf*änben, 100 bit rioalifierenben ^Richtungen )id} in leiblicher Söetje in*

einanber fehtden, währenb feine üoH ihren SSiflen burdjfefct unb alfo baä ©e--

meinmefen balanciert." Xscnfelben ©cbanfcn hat nun freiließ — §crr SRommfen

möge unS ba$ nicht übel nehmen — ein gemiffer 33idmard münblicr} unb

fd)riftlidj Diel beffer jum Sluäbrud gebracht, unb Sföommfen wirb fid) am (Snbe

für ein SÄitglieb nriber Hillen ber Staateftreichocrfchwörung galten, wenn er

erfährt, ba§ ber jefcige JRcichSfanaler, @raf SBülow, tton ber 3olItariftJorlage

n)ieberl)olt erflärt hat, fie fei baS Srgebnid beä ?lu»glcid)S ber cinanber gegen*

fiberftehenben wirtfchaftlidjen Sntereffcn unb bewege fidj auf ber mittlem Eime

$wifcr)en ihnen. £a$ ift bod) md)tä anbreä als bie 2Rommfenfd)c „Salam

Gerung bed ©emeinwefen«," oon ©iämard „bie Diagonale ber im Staate

lebenbigen Äräfte" genannt.

£>errn SWommfcn fcfjcinen freilief) fdwn wäb,rcnb beS Schreibens allerlei

»ebenfen r)infia^tlii bc* 3ufammengct)nä mit ber Soaialbemofratie ju fommen,

er fütjlt, ba& ba» Sarjrrjunbert „biefem 3beal nicht reif ift." XeStjalb meint

er, ba& fid) aUcö polittfehe 3ufammengec)n nid)t auf bie legten ßiele begieße

fonbem auf bie nädjftcn. Slber wenn nun biefe „nächften" 3^* erreicht

finb, was bann? Sann fommen bie folgenben unb bann bie weiter foU

genben — bis auch bie legten erreicht fein werben, unb §err SHommfen, fall«

er e$ erlebt, mit (Staunen fct)en wirb, Wa3 er angerichtet tjat. Tod) t)öim

mir weiter:

„3)ad natürliche unb jefct metjr aU je gebotne 3u fammcn9chn 5*oi|d)cn

bem ehrlichen (!) greifinn unb ben burd) bie ^>abfuct)t ber Sntercffenfliquen

gebrüeften unb a"m Xeil erbrütften (!) grollcnben Brbeitermaffen mufe in bie

Xfjat umgefefet werben. ©3 barf nicht mehr gefcfjelm, ba§ ber ^reifinntge

bem unoerfchämten ober ocrfd)ämten SReaftionär feine Stimme lieber giebt al*

bem Sogialbemofraten."

$>at £err 9J?ommfen nie batton gehört, ba§ bie ß^ntrumdwähler in SBabcn

unb am SRhein biä in bie jüngfte 3ßit lieber jcbeSmal für einen So^ialbemo-

fraten als für einen 9cationalliberaleu gestimmt t)aben? Xafj §err Söebcl in

ber ttorigen £cgi$laturperiobe bad Strafjburger Wembat nur burdj bie Stimmen

ber bortigen Äatt)olifen gegen einen national gefinnten £anbömann erhalten

l)at? SBeifj £>crr SRommfen nicht, bafj bie Sojiatbemofraten cd ehebem an

©egenleiftungen beim 3entrum niemals haben fehlen laffen? Unb wie benft

er nun über baä „$u innerer Einigung führenbe 3ufammcn9chn 9e9cn Dcn

gemeinfehaftlichen tJeinb"?

SRadj SDcommfenä Anficht ift bie Soaialbemofratie „bie einzige grofee

Partei, bie Hnfuruct) hat auf politifdje Achtung." freilich fann auch

er biefer fo „geachteten" Partei ben Vorwurf nicht erfparen, bafj fie au ber

„faft üeraweifelten fiage ber Staatdüerhältniffe einen guten Xcil ber Scr)ulb

trage," inbem fic ba§ ©utc nicht anerfenne, bad bie ^Regierung fowie ein ^eil

„ber Anhänger ber fapitaliftifchen SSirtfchaft" in ehrlicher SBeifc unb im 3Öcge

ber ®leicr)bered)tigung für ben Arbeiter anftrebc unb thuc; er erinnert an Ärupp

unb nennt eö eine „unbegreifliche ©emütärohcit," „ba§ bie 9)2affcn für

folched SB ollen unb jum leil auch Vollbringen gar feine Smpfinbung ju

haben fctjcinen." Aber, befter $crr 9}?ommfen f barin folgen bie 2Raffen ja

lebiglich ihren Führern im Parlament unb in ber treffe, bie oon 3h"cn in
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einem Sltcm al8 bic 53unbe8genoffen unb Stampfgen offen gegen bie (Staate

ftreicfjOerfdjnjörung gepriefen toorben finb!

Cber foHte ba8 Krempel bod) nidjt ftimmen? (Sollte 9J?ommfen8 ©ut

müttgfeit unb politifcfyc Unfdjulb nur oon &crrn Dr. iöartl) $u einer 2lbonnement8-

rcflame für bie „Nation" gcmifebraucfjt roorben fein, wobei £ugleid) nod) für

bic „SBoffifdjc Qettunfl" ein SBfirftenabjug al8 ^Srimeur abfiel? Unb foll ber

oon Söebct al8 Verräter befdn'mpftc Cugcn 9?id)ter aud) $u biefer SBaffcnbrübcr^

fdjaft gehören?

$ie @f)rfurd)t oor bem ®el ehrten ÜDtammfen oerbietet bie al^ufdjarfc

Kritif, bie l)ier am ^Mafce märe. 21 ber fein Steppt mürbe Deutfdjlanb

nid)t retten, fonbern bem lintergange meinen, bie Skrfaffung nid)t oor

bem <2taat8ftreid)c fiebern, fonbern ber iftotroenbigfeit einer Änberung ausliefern.

ÜDZommfcn fclbft fjat bic ©rcnjlinic be^eitfjnct, bic im politifdjen HWeinungS^

fampfe bie ©eifter fdjeibet. Xicfc ©rcn^linie jietjt „ba8 anfdjeinenb un^crftör=

bare btmafrtfdjc ®effif)l beä beutfdjen 3Solfe8." 9Sa8 unS nod) retten fann,

liegt bieäfeitä biefer ©renjlinic, jenfeitä liegt, ma8 un$ nidjt retten fann.

28ir ^mcifcln nidjt, bafj aud) SWommfcn e8 oorjiecm mirb, feinen *ßlafc bied

-

feit* ju nehmen.

€rmnerungm aus bem polnifcfjen 3nfurrefttonsfriecje

in ber preufjtfdjen prooinj pofen im 3a ^?re 184(8

Von iebor oon Köppen

a8 3af>r ber politifdjen Aufregung in $eutfd)lanb 1848 fmtte aud)

in ber ef)emal8 polnifdjen SBeoölferung ber preufeifdjen ^robtnj <ßofen

Hoffnungen auf Sßieber^erftellung it>rer alten polnifdjen SBirtfdjaft

unb ßibertät ober — jagen mir beffer — ib,rer polnifdjen Slnarajie

ermetft. $ie naa) bem ©trafjcnfampf in SSerlin au8 bem 3eHen=

gefängniS in Moabit foeben entlaffenen unb amneftierten ^olen,

barunter Subuug oon ÜRiero8laro8fi unb Dr. Sibelt, grünbeten nun in ber <5tabt

^ßofen ein fogenannteö „polnifdjeS 9?attonalfomttee," ba8 bie SRcorganifation ber

^robinj Sßofen leiten, b. §. tf)re ßo8reifjung oon bem preufcifd)en Staat planmäßig

betreiben follte. ?U8 bie SRegierung enbltd) gegen btefe8 treiben etnfdjritt, ^atte

bie reoolutionfire 93eroegung in ^Jofen fdjon folaje gortfdjritte gemaajt, bafj tfjre

Wieberroerfung burd) bie Gruppen emfte kämpfe erforberte. (£8 b.anbelte ftd) nidjt

um eine ©rljebung unb Unterbrüdung ber polnifdjen Nation, ntd)t um eine SBiebers

ertoedung be8 polnifdjen 9?etd)8, toie man bie Eeutfdjen glauben madjen mollte,

eS mar nur ba8 Üobe8röd)eln, bei bem fid) bie binfterbenbe 9?arion in Sßofen nod)

einmal jum Seben aufjuriajten fuü)te. 5)a iaj an btefen Stampfen teilnahm unb

babei meine Feuertaufe erhielt, fo fei e« mir erlaubt, ^ier einige« bnüon auS

meiner ©rinncrung ju ergäben.

©leid) naaj meiner (Jntlaffung au8 bem ßabettenforp« mar ia? als Offizier

einem ber Regimenter jugetellt morben (bem 7. Infanterieregiment), bie in ber

(Stobt unb 8*ftung ^ßofen Oerfammclt mürben. ^)ie «Stimmung unter ber polnifdjen

^eöölferung ber <5tabt mar fer>r aufgeregt. Die ^ßolen jogen mit ber polntfcfyen

Sab.ne burd) bie ©trafen unb riefen bie polntfdje 5Republif au8; fie riffen bie

OreuÖifa^en 9tblerftf)ilbe b crunter ober Oerberftcn fie bura? bie barüber gebängte

polnifa)e Hblerfabne. 3a) t^at in bem £anbfd)aft8gebäube ju ^ofen meine erfte
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Cffi$ierroad)e, ba brang am Slbenb bic SßtlhelmSftrafje herauf ein roüfter £änr.

?lu§ bem tobenben ©eheul bon taufenb ©timmen glaubte id) beutlich nur ber.

immer roieberfehrenben 9Ruf: „SBtU fie ^erauS! SBitt fic heraus !" $u unterfd>etbe

3n ber baburd) erroetften 9JJeinung, bafc eS fid) barum tjanble, einem bon ben tobenirn

SJolfStmufcn bcbrob,ten roeiblichen SSefen 2 dum unb ^etftanb $u leiften, fanbte id) fcfoi:

eine Patrouille Don meiner SBac^e nad) ber ©egenb, rooher ber Sfirm fam. SU* Vm
lange tocgblicb, übergab id) bic SBattje einem Unteroffizier unb begab mid) fefit.

nad) einem £jotcl nab,e an bem SBilhelmSplafcc, roo fidj baS lörmenbc unb tobcnfr

SBolt brängte, aber alle meine Bemühungen, näheres über bie Urfact)e beS Särraeir

ju erfahren, blieben fruchtlos, roeil bie Üeute \)kv alle polnifct} fprad)en, roa§ vi

nidit oerftaub. (Jtner ber mir junädjfl fteljenben, an ben tet) mid) roanbte, ict

mid) erft eine SSeile ftumm unb berrounbert an, bann brüllte er mir überlaut m

baS D^r: „SBiü fe raus!"

©nblitt) gab mir ein beutfdj fpred)cnber Kellner auS bem nahen £otel bec

gemünzten Sluffchlujj. „£er ©eneral bon SBillifen ift als Äommiffar bon bei

Regierung auS Berlin eingetroffen, um l)ier ^rieben ju ftiften, fagte eT. uni

roeil fie ben nid)t mögen, fo rooHen fic t f > n mit einer $afcenmufif roeggrauien, be4-

halb freien fic: SBillifcn fjerauS!" 3d) gab ber mitgenommnen Patrouille einci

SSinf, einen ber §auptfd)rcier bon „28ill fe rauS" neben mir ju arretieren. Xcus

begab id) mid) mit meinem (befangnen nad) ber 2Bad)e jurücf unb feierte über bd

Jßorgefollnc eine Reibung an bie Äommanbantur.

23äf)renb noch bie Sfommtffare ber Regierung bamtt befdjäftigt maren, auf bo

ßanbfarte eine imaginäre !DemarfationSlime 5ioifd)en bem beutfdjen unb bem polniiic

©lement in ber $robin$ ^Jofen 511 jiet^en, hatte baS poInifd)e iWationaltomitee oier

flcine Orte, SBrefdjcn (neuerbingS bie! genannt burd) ben ttufftanb ber polmfäcc

©djulfinber), ©d)roba, SWiloSloro unb XionS ju Sörennpunften eine« allgemeinen ftu^

ftanbeS in ber $robin$ ^ßofen beftimmt unb unter ber Seitung b.erbeigerufner fran

jöfifetjer Ingenieure na(f> °öcn Regeln ber $unft mit ©arrifaben, ©d)anjen, 8er*

flauen ufro. jur Söerteibigung einrichten laffen. ^ier fammelte fid) ba« burtfj allerlei

SJerfprechungen berlodte Sanbbolf. $ie meiften roaren mit ber alten polmfcboi

9catloualroaffc, ber gerabe aufgerichteten ©enfe, bewaffnet, anbre mit ©crw&roafTts

Unter jungen (Sbelleuten mürben bie 3nfu*0«iten eineyerjiert, bon ©etftlid)en ii

ber Slirc^e für bie Befreiung ^olenS gemeint unb für fugelfeft erflört

9Zadb, langem 3ögern entfcfjlofr ftcb, bie prcufeifdje Regierung, bie SnfurreliüB

an i^ren $auptb,erbcn ju unterbrüefen. ©er !Jruppcnfolonnc, bic ju biefem 3°^'
gegen 3£ion8 gefanbt tourbe, mar unfer ©atalÜon jugeteilt.

^lm 29. 9lpril morgenfi elf Uljr ftanb unfer fleineö $orpä unter Cberfi »pit

^-Öranbt gefechtsbereit an bem SBege bon ©cb^rimm, eine Heine ©tunbc bon Xion£. Uaier

abgefanbter Parlamentär mürbe mit ^»otjngelöcr^ter unb ©c^üffen abgetoiefen. Tc

begann ber Angriff. SEBä^renb einige ©efcfjüfee auf einer ^In^öhe nörblid> bon bei

©tabt abpro^ten unb ©rannten in bie ©tobt marfen, brangen bie Sompagnicr

ber öbantgarbe unter Jirailleurgefecht in bie ©ärten unb ^öfe ber S3orftabt ein.

Unfer Bataillon mürbe borgejogen unb einige ©d)ritte bon bem ftarf ücrbarrit3 :

bierten ^aupteingang (an ber ©djrimmer ©tra^e) in einer Üerrainmulbe aufgefttllt.

Xa§ an ^eftigteit juneljmenbe ßlcingcmehrfeuer lie& auf ben hortnäcfigften Siber-

ftanb fchliefjen, auf ben unfre Äbantgarbe bei i§rem Vorbringen burc^ bie |>pft

unb ©d)eunen ber öftlic^en Jßorftabt geflogen mar. $ie Aufgabe, bie unfern

Bataillon ^uficl, mar nict)t leicht. Tic 93arrifabe, bie mir 5U nehmen hatten, bt

ftanb au§ einem ©cbroatl bon jmei 3Ketern ^öfje, in i^rem Sfern au§ SWauerroerf

unb gelbfteinen mit barüber gelegten ©aumftämmen, in bie ©c^iefefdjarten eüi^

fdjnitten roaren. Xic Süefa&uug ber ©arrilabe — Söüchfenfchü^cn unb ßoffenim

(©enfenmänner) — l)ielt unerföüttert auö, obgleich P« ^nen anbem Küctjug ftjßt

alö in bie glammen, bie in ben mit ©trob, unb ©c^inbeln gebeeften ©dauern bet

Vorftäbte burdi hincingefaUne ©rannten ausgebrochen maren unb fich fcr)neH wn
Xach zu ©ach bis auf ben SDiarftplo^ berbreiteten.

Sie bovberfte ber beiben gegen bie ©arrifabe borgefanbten Äompagnien rourbc
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Don biefer t)er unb au£ ben Käufern gu betben (Seiten ber Strafe mit einem

heftigen fteuer empfangen unb löfte fid) nad} unb nad} größtenteils im ©fraßen*

unb £äufergefed)t auf. SHe folgenbe gefd)loffene Kompagnie, bei ber idj ftanb,

nat)m bei bem (Einbiegen in bie §auptftraße, etwa fmnbert ©ct)rttt bor ber ©arri*

fabe, bn§ ®en>eljr jur ftttatfe red>t$ unb ging im ©turmfajritt unter bem {Rufe:

Übt ber $rinft bon Greußen, t)urra!" *) auf bie ©arrifabe loS. %k offentere ftretften

und, jum äußerften SBiberftanbe entfdjloffen, iljre langen ©enfen mit ben furjen

fdjarfen 2Biber$afen jum (Etnljafen unb gortjtefjen ber tebenben ßeute über bie

©arrifabe entgegen, mäfcrenb bie flammen fdmn gu lljren $äuptern emportoberten,

aber fdjon büßten aud) bie ©ajoneite unb ©ctüefjriäufe ber unS borangegangnen

Kompagnie auS ben ^enftern unb $>ad)luten ber feitroärtS tiegenben Käufer unb

matten eine längere 93erteibigung ber ©arritabe unmöglich. Srte Überfteigung

be£ freiten SBaUed unter bem fortbauernben heftigen geuer ber $olen bot bennod)

manage ©djroierigfetten unb ©efat)ren. ©ie tourbe §auptfät$lidj an einer f^malen

©teile ausgeführt, bie borljer als $)urd)taß gebient t)atte unb erft im testen Äugen*
bltd burd) Marren, ©alten unb (Gerumpel aller Ärt gefdjtoffen morben mar.

Xem bon bem 7. Regiment mit ber (£rftürmung ber $auptbarrifabe gegebnen

3mpulfe folgten aud) bie anbem an ben (Eingängen ber ©tabt lömpfenben Gruppen.

Son allen ©eiten brangen jefct bie ftürmenben Kompagnien in ber innem ©tabt

bt8 auf ben TOarftplafc öor. $ier bot ftct) i^nen ein graufigeS ©ilb. Äuf bem

9Narftplat>e htteten bie bon allen ©eiten etngefd)toffenen {ßoten ju mehreren #un«
berten, bie ©enfen unb Klinten oor ftcü) ntebergetegt jum Qtityn i^rer Unter»

toerfung, unb redten gnabeflet)enb tyre #anbe gum Gimmel empor, bie meiften in

i^ren langen Kitteln, bie #aare milb über bie ©tirn t)erab ljängenb, in Slnttifc

unb fileibem nod) ©puren beS mttgemadjten Kampfe»; anbre in ©djnurröden,

bie ßonföberiertenmüfee in ben £änben aufammenpreffenb, bie ©ltde trofrig auf

ben ©oben geheftet.

©d)on mar e8 für greunb unb geinb ßcit, bie ©tabt ju Perlaffen, bie fid>

allmAtjtiet) in ein mogenbeS Seuermeer bermanbelte. Huf einem $lafc angeftdjtß

ber breunenben ©tabt mürben bie befangnen gefammelt. ©efonbicS 9(uffe$en er*

regte ein mitgefangner $rießer, ber in feiner tfmtdtleibung mit ©ort unb 2^at

an bem ©traßenfampf teilgenommen t)atte. Unfer ©atniHonSfontmanbeur, SWajor

t>. mußte fdjon Porter bon ber ftnmefenljelt bicfeS SOianneS auf ober t)tnter

ben ©arrtfaben bon XtonS unb r)otte bor unferm MuSmarfd) $um <äefed)t einen

(Sfjampagnertfwler — fo nannte er bie $)oppelmünje — als ©elot)nung für ben

ait&gejefct, ber itnn biefen ^riefter alfi ©efangnen bringen mürbe. 8118 biefer nadj

ber ©eenbung beS ©efedjtS bem nod) 51t ^Sferbe ftyenben, grimmig breinfdmuenben

2J?ajor mirflict) öorgefüfjrt mürbe in feinem tr)eatraltfd)en Slufeug, ben ©djlcppfäbel

am breiten (Spurte über bem Ornate tragenb unb baS Kreuj mit bem 9tofentran§ in

ber £anb, tonnte to. ®. ftc^ nidjt enthalten, i^m, bem „reifeenben SBolf tn ber

$riefterfutte," eine auf feine 5trt mit Kraftaudbrüden gefpidte ©trafprebigt ju

galten, bie biefer mit gefenftem unb entblößtem ^aupt über fid> erge^n laffen

mußte. 5)en ©äbel tie§ P. &. i^m abnehmen unb legte i^n felbft an, um „bie

©äffe, bie jener in Unehren geführt, mieber ju (Stiren ju bringen." bamt

bie befangnen aufbrechen fottten, um nadt) ^ßofen transportiert ju merben, manbte

fidt) ber gebemütigte ^rtefter an ben SWajor mit ber ©itte, ba& man it)m bie ©er«

günftigung gemflt)ren möge, fahren ju bürfen, roaS aber 0. <8>. mit einer Variante

beS betannten ©prid^toortS: w
sD2itgefnngen — mitgegangen!" tur^tueg abfa^lug.

^ann, fagte ber geiftlidje ^err, fet)e er ftdt) ju einem ©eftflnbniö genötigt, unb

er fügte mit gebämpfter ©timme nur für ben SKajor eine 3Wlttei(ang t)inju, bie

auf biefen ben Sinbrud be« Unerroarteten ju machen festen; benn er fu^r plö^lia)

mit perfinbertem Zon t)erau8: „3 ba« mftre! ©enn ba8 mat)r ift, bann ftnb ©ie

ja trofc aCebem in 3t)rer «rt ein C^renmann, mein #err!" — (Er liefe einen «rjt

*) 3)et firinj oon $rcufum, unfer nadjmaltger beutfdjct itatfer 2öüf>elml., roar ber aU*

oert^rte d^cf be« ^ter in Kcbe fte&enben 3nfanterteregtmentä 9tr. 7.

®cenj6oten IV 1902 84
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rufe«, unb nactjbem blefer feftgefteHt hatte, bafj ber friegSgefangne getftlictje £en
bcr — wie ich unb bie SRehrjahl meiner Sameraben — ^eute jum erftcmnal bx

Sreuet gewefen mar, eine nicht unbebeutenbe ©erwunbung erhalten unb bie Snoel

nod) in ber SBabe ftyen ffdbt, fut)r b. <S. fort: „3)a£ änbert bie ©ad)e, nein.

ÜDJann ©otte*, ©ie foHen nictjt getjn, ©ie joflen aber auch ntcr)t fahren, Sie ml
oerwunbct, ©ie hoben 3§re Feuerprobe — wenn auch auf ber fallen ©ehe — b«t

gut beftonben, ©ie fmD in 3tö«r «rt ein (Ehrenmann, ©ie foOen 3$re pole

^rcinftt wtcoer ernauen, icp weroe cb Derantworten. steoren ^tc oeim: ^preoi^r

©ie 3^ren ßanbSleuten ben ^rieben unb fagen ©ie Urnen, bafe ich, ber ffltojor

o. meine (befangnen nobel bet)anble, wenn ftc in ifjrer Slrt Gbjenm&nner finb.*

9loch ^arrte unfer eine emfte Arbeit. Wod) lagen unfre loten an ben ©träges

ccfen unb ©arrifabentrümmern, wo ftc gerümpft Ratten. (E8 galt, ihnen ein <£1)xcl.

grab ju Raffen. SRajor b. ©. lieg in ber folgenben 9?aa)t in ber 9cahe innert

iMwafptafteS jWei grofce ©rÄber graben, wo unfre Xoten noch öor iageSgrona

mit militärifchen (Ehren beftattet würben. 5)ie ©teile mürbe bunt) ein einfette

hÖ^erneS Sreug bezeichnet. 3efct mag fte faum noch tennttich fein:

2)et fBanbret jte$t oorubet,

Stcqt nid>t auf fie herab,

£>cr ^ flüger pflügt hinüber,

ftragt nidjt naa) intern (grab.

Sei einem ber Seicfjenhaufen, nahe an bem ©grimmer Ausgang, lag tm

Wann Don borne^m ferjönem flnrlty, leicfjenblaf}, bei bem es zweifelhaft festen, pfc

er fdjon tot ober ob noch ein gimfe Sehen in it)m war; buret) ben geöffneten S«J

fat) man auf ber ©ruft eine breteefige, blutige SBunbe, bie augenftheinltct) bon efoan

pren§ifcr)en ^Bajonette herrührte. $er Serwunbete fcrjlug bie klugen matt $u ben

umftefjcnben ©olbaten auf unb gab mit einer fchwacfjen ®ebavbe, bie anfängüa;

nic^t oerftanben würbe, fein Verlangen nao^ einem füllen Jrunf ertennat

(rin ^amerab braute eine ©ererbe mit SBaffer gerbet, er ^ielt fte lange an bie

bleiben Sippen, biefe surften nao^ einmal, aber ber SJerwunbete ^atte ni^t meto

joütel ßebenSfraft, ben flabetrunt ju fief) ju nehmen. Einige ber urnfte^enba

Cffixiere tonnten ben ©terbenben: „Tas war XombrowSfi," fagte eine ©rünmt

^er ©pröfeling eine* ebetn polnifo^en Oefa^lechtö war t)ier al£ ©h<f ber polntf^en

^njurgentenbanben tm ©trafjenfampf gefallen. SWir unb meinen Sameraben fa)ini

t$, ol4 tarne oon feinen Sippen ber alte ©cfynterjeneruf ÄoÄciu&jfos Finis Poioni*e!

5)ie SBorte fyattm aber je^t noa^ einen anbern ©inn, al§ rinfi in bem SRuiibt

Sü»cius5fo8. ©ie bebeuteten: 5)a8 @nbe ^olenft ift befa^loffen; $olen tft bnrö)

feinen ftrieg unb feinen ^lufftanb, bunf) leinen JReia^stag unb leine SSertjanbLmg

wieber ^er^uftellen, aber it)r (Erben ber ehemaligen polnifa^en 92ation, wollt ü)r

bie Seime eurer (ünftigen ©ebeutung unb Söorjlfa^rt retten, fo fehltest euch ennt

unb aufrichtig an bie überlegne 3>iacfjt
f
ber üjr angehört, unb lernt bon ihr, rott

Religion unb ©efttrung, «rbeit unb $fli(hterfuOung, ®efe& unb Freiheit ben griebrc

unb ben 3ortfd)ritt ber 9Jicnfcfjt)eit ju gemeinfamen großen ßielen fflrbern!

^on bcr SBalftatt bei Xion« broai unfer Storp« gegen sJ?euftabt nn ber Skrtl^

auf, wo ein 3ufammen^rcfffn mit anbern ^nfuTgentent)aufett ^u erwarten m:
?öie wir jeboctj unterwegs erfuhren, waren biefe fämtlicr) nach äRitoelaro ge^dgen,

einem Ort, ber an biefem läge (30. ttprtl) oon einer anbern ßolonne, bei bei

unfer jweites ©ataiflon ftanb, angegriffen würbe. Mut ein X>etachement unferä

AVorpS würbe bei 9?euftabt über ben $lu| gefegt unb gegen SRiloftlaw borgefdi^bes.

^)en Serlauf be8 ©efea^h? bei SRiloSlaw fefcen wir ate befannt Ooraufi. SWangd

an einheitlicher Rührung unb Unterfchäfrung be» (Segner» machten ben preutpfaye

Angriff auf ben oerfchanjten Ort fdjeitern. ©ei ber 3)ecfung be» Küctjugi zeichnen

ftch unfer jweiteß ©ataitton au», t)atte aber leiber auch fchwere ©erlufte ^u beßagei,

barunter jwei allgemein geachtete unb beliebte Sameraben, bie Seutnant* öon Ut^

mann unb bon ©aijette. Uthmann, beffen 92ame burch feine 3^chnungen (©ilbrt

ouS bem Seurnantdleben) in militflrifchen Sreifen aua) weiter befannt geworben

war, war in ber ©tabt gefallen unb fturücfgelaffen worben, boa) würbe bie Stelle,
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wo er gefallen mar, bon berjduebnen &t\io,tn berfdjieben angegeben. 3)föglicf), baft

er fdwn bermunbet geroefen war, als er bie töbltcfje SBunbe empfing, unb baft bon

einigen fdjon ber $lafc feiner erften Sermunbung trrigerwelfe att bie ©teile

begeidjnet würbe, wo er gefallen wäre. Diefe Unftdjerljeit ber Angaben erregte

Bei ber in ©dnoetbnty (ebenben SRutter ßwetfel, ob iljr ©ofjn tutrflicr) gefallen

ober ob er btelleidjt bod) nodj am ßeben fei, bielleid)t irgenbwo berborgen unb

gefangen gehalten werbe, eine Vermutung, in ber fte burd) bie $u8fagett einer

l'ogenannten ©omnambule, bie bamatö in ßeipgig biel bon fidj reben madjte, beftärft

würbe. Diefe fagte ifjr, als grau bon Ut^mann fetbfi gu ü)rer Befragung nadj

ßeipgig fam: „Dein ©o§n lebt nod), aber fein Seben ftejjt in grofter ®efa&r. er

wirb in bem legten Quartier, ba8 er am Jage bor jener ©cfjladjt inne gehabt |at,

bon polntfdjen ^offerieren öerftetft unb gefangen gehalten, ©d)nelle £>ilfe t^ut

not" — Die ungiücfltrfje, getäu)d)te 2)?uiter (am nun felbft nad) üßofen, aber ba8

lefcte Quartier Ujre« ©o$nefi mar ferner gu finben — e8 mar auf ber Selbwadje

unter freiem Gimmel gemefen. ©ie bereifte nun ade Orte im ?ßofenfd)en, wo tyr

'Süfjn wäf)renb beö färtegeS Quartier gehabt Ijatte, alles oljne Gxfolg; fie fam nad)

SRiloSlam, fie lieft burd) Vermittlung ber SRilitflrbefyörben nod) am Qbenb iljrer

Slnfunft bie grofte ©rube auf bem $ird)ljof öffnen, in bie nad) bem ©efed)t bie

©efaHnen berfenft morben maren, fte Heft bie Joten jene« Jage« mit ben gum
teil fdwn in Söermefung äbergegangnen $ügen nod) einmal emporjjolen, fte leutfjtete

jebem eingehen mit ber fladernben Sateme in ba» ftarre Wntlifc — er mar ntd)t

barunter. Die unglüdlidje SRutter reifte oljne jebe Stfadjridjt bon iljrem ©oljn

tuieber in bie $eimat, fte überlieft ftd) ber fdmterglidjen Säufdjung, baft iljr ©of)n

nod) lebe, aud) nod} fernerhin, nadjbem bie ftrenge amtlidje Unterfudjung bog

©egenteil feftgefteflt $atte, bis gu bem ©ieberfefcn in einer anbern SBelt. — ßeut»

nant b. ©alerte mar, burd) mehrere Äugeln unb ©enfenfjiebe fd)Wer bermunbet,

6eroufetlo3 unb für tot in ber ©tabt gurücfgelaffen morben unb mürbe ebenfalls

einige Seit gang bermiftt. 9113 mir einige Jage barauf burd) bie (Segenb bon

SKiloSlatt marfdjierten, mürbe ein Offizier be8 Regiments in meiner Begleitung nad)

3Jaioßlaro abgefdjtdt, (Erfunblgungen über ©atyette eingugte^n. 28ir fanben tyn

enblid) in guter ^ribotppege. ßmei anmutige junge «ßoltnnen in meinen Kleibern

(ber polntfdjen SRattonattrauertradjt) faften als feine treuen Pflegerinnen an feinem

iiager unb meigerten ftdj entfdjteben, ben Uranien au8 tyrer Pflege gu laffen, mofür

biefer tynen feljr banttar gu fein fehlen. 3m folgenben 3a$re erlag er gu SReran,

wo er (Senefung gefudjt ^atte, feinen Sßunben.

3)er (irfolg bon «Dcilofilam gab ber 3nfurrettion neuen «luffdjmung; aber

aud) auf ber anbern ©eite mürbe je^t me^r ®rnft gegeigt. Die beiben Kolonnen,

bie bei XionS unb 9J?iIo3Iam gefodjten Ratten, mürben ju einem ÄorpS bereinigt,

unb bie Operationen unter Seitung befi ©eneralö oon SBcbeÜ mürben mit Wadj*

brurf mieber aufgenommen. 3Riero8laro8fi, beffen 3n fu^cntentorpd auf na^e an

jeljntaufenb SRann gemadjfen mar, mar öug genug, einem abermaligen entsaften 3"*

fammenffoft mit ben Jruppen auSjumeldjen, unb manbte ftd) ben gang polnifdjen ©ren^
biftritten im norboftlidjeu Jeile ber ^ßrobinj gu, roo&l in ber Hoffnung, ben Äufftanb

bon ^ier aud nad) ffiufftfdHßolen ^inübergufpielen unb burd) 8uiu9 bon bort unter»

ftü^t gu werben. Bittere Xfiufdjung! Hud) bie rufftfd)e Regierung ^atte i^re 93or«

{errungen getroffen. Die (Brenge mar burd) einen ftofalenforbon abgejperrt morben,

unb in ben rufftfdjen ©rengftäbten ftalifd), Reifem ufro. ftanben ruffifc^e Gruppen

bereit, bie etma Übertretenben ^nfurgenten^aufen fogleid) in (Smpfang gu neljmen.

gür ung galt t& unterbeffen, ben ©prud) jurenne^ gu bewähren, baft bie

Xafti! in ben Beinen liege. 9la<fy einigen $reugs unb Quergügen über ©nefen,

£r$emef$no, SRogilno, SBitfomo Ratten mir bie Snfurgenten enblid) berart bon allen

weiten umftellt unb gegen bie rufftfdje ©renge gebrüngt, baft i^nen feine SBob,l

meb,r blieb, als einen bergmeifelten kämpf gu roagen ober bie SBaffen gu ftreden.

^(nfft^rer mfib,lten bad lefete, aber fd)on §atte i^r ©ort teine Geltung me^r.

Äod) e|e bie mit i^nen abgefet)! offene Kapitulation gur 9u8fü^rung !am, löfte ftd)

bie aWieroßlamgfifdje Ärmee bon felbft auf. Die ßeute fdwffen auf irjre eignen
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ftütjrer unb liefen bauon, ober fte warfen ftd) in bie SBälber unb trieben bim

nodj al8 SRäuberbanben eine 3cit long iljr Unwefeu.

©d)on auf bem SWarfdje unferS ©ataillonS nad) bem 9ienbejOou8pla$, vor

ber gefdjloffenen Kapitulation gemäfe bie gefamte polnifdje Snfurgentenannee angrwfc:*

ber preufeifdjen Üruppen bie Staffen ftrerfen foflie, fiel eine folcije SBanbe Don eiw.

,5,0 Ii n 6tö jwölf ©trollen in unfre §ä'nbe, bie in ifjrer tierifc^en SSerroüberur.c

einen entfefclidjen ©inbruef modjte. Unfer SRajor b. ®. brof)te, an itmen ein fratfc:^

bare« ©eifpiel aufstellen. Qrc liefe bie ©trolle auf einein Slcferftütf an ber

Sanbfrrafee niebertauern unb fünbigte tynen an, bafe Tie buret) tljren roiebertroltoj

Xreubrucb, bie XobeSftrafe oerwirft Ratten, bie aud) fogleid) an Urnen boflirrrrf:

werben foQte. Vorher liefe er ifjre ^erfonalten aufnehmen. T nbei ergab fid), bat

einer bec (befangnen ©djuf}mad)er bon ©emerbe toax. 2118 ber SRajor bieS erfuhr,

befdjlofe er, mit biefetn eine öuSnalnne $u ma$en, ba „baS eljrbare <Scrjur)inaa>et

gewerbe ot)net)in feiten" werbe. $>ie ©oUftredung be8 $obe8urteil§ an ifcm iofltt

borläufig fiftiert »erben; bafür follte er fogleid) ein ^robefiürf feiner ®cfd)icflid)iei:

ablegen unb ein $aar wafferbidjte ©tiefei für Um anfertigen. (£r liefe ftd) ac
:

ber ©teile SHafe baju neunten, liefe SRaterial unb £anbwcrt$$eug burd) einen Sari

taine b'arme« t)erbeibringen unb Ijtefe ben ©efangnen ftc^ in ben ©rrafeengrober

nieberfefoen unb unter 33ewaci)ung etneS ^ßoftenS mit gefpanntem ©ewet)r fofun

feine Arbeit beginnen. SBenn er binnen jmei ©tunben fertig wäre unb bie ©tiefcl

ftet) in ber 7 hat al£ wafferbid)t bewährten, follte er begnabigt, im anbem faßt

aber „erft red)t" totgefct)offen in erben, weil „ein HKenfd), ber nidjt einmal fein ©e-

werbe berftet^e, auf ber Söelt ju nichts nüfce" fei. SSäfjrenb ber geängfrigte ©dntk

madjer anö SBert ging, begab fidj ber SRajor ju feinen übrigen ©efangnen $axM
unb liefe unter Umfeljrung tljrer Xafcfjcn if)ren 93erm8gen8bcftanb feftfteffen. &
ergab fict) , bafe bie meinen nur im ©eftfc einiger Kupfermünzen waren, wnbrent

anbre gar nittjtS Ratten. 9htr einer, ber ©djreiber auf bem ©ute eine* polnifdier.

(SbelmannS gewefen war, hatte eine gefüllte Sörfe, in ber ftd) über fünfzig 2balr.

Porfanben. „3t)r wollt ©ütergleidjtjeit t)aben — fagte b. ©. — , bor euerm Zobe

foH fie eutt) werben," unb liefe fogleid) ba8 JeilungSerempel madjen. $>amii tonnte

bie 9Re^rjai)l freilid) einberftanben fein, unb bie bor ZobeSangft faft erftarrttit

©efidjtSjüge ber gefangnen ©trolle belebten fid) noct) einmal mit unbeimliaV^

ßeudjten, al8 fte ibre Ringer and) bem ihnen jugemiefenen Anteil an bem .Gemein-

gut" auÄftredten, fte wufeten nun ja, bafe fte nidjt gan$ oljne bare £>abe jum £inrme!

ober jur ^ötle ju fat)ren brausten.

5)er ©djutjmadjer im ©trafeengraben Ijatte fidj unterbeffen fet)r beeilt, bimfc

^erfteüung ber wafferbidjten ©tiefei fein Seben in ©id)ert)eit ju bringen. 9?£>di

e^e bie gefegte Qdt abgelaufen war, waren bie ©tiefei fertig, allerbingg enncl

plump auSfetjenb, aber fte t)ielten bie Sßrobe au8, liefeen feinen tropfen SBaffer birrö.

©er SWajor 0. ®. jog bie ©ticfel fogleidj an unb nirfte i^rem SBerfertiger ferne

3ufriebenl)eit ju, worauf biefer, eingebenl be8 ertjaltnen 93erfpred)en8, fid) anfefctefre.

eiligft bie gluckt ju ergreifen, „^alt! fo war baS nidjt gemeint," rief ber SRajor,

aber in ben plumpen, f}oci)fct)äftigen ©tiefein mufete er ieben SBerfud), ihm nad»a

fe^en, als oergeblid) etnftellen, unb ber ©d)ufter wäre entwifdjt, gärten nit^t a«f

ben SBint be8 SRajord einige bon ben umfteb.enben Wannfc^aften it)n wieber tu

griffen unb jurücfgebradjt „©o war ba8 nicb,t gemeint, rief ber SRafor i^m ja.

als er jittemb mieber bor feinen «ugen ftanb. ©laubt (£v, bafe idj, ber 9Rajar

b. mir ein ^Jaar ©tiefei bei 3^m bei teilen werbe, ot)ne bie 9tedmung ju b<-

5at)len? |)ier, neb,m 6r meine ©djulbigfeit mit, unb werbe @r lieber ein e^rlia)er

©djufter als ein ©traudjbieb!" — SSerwunbert ftria} ber ©djufter ben aufge^äblten

91rbeitSlob,n mit l)öfli(t)em 3)anf ein unb jog bann ungejjinbert bergnügt feinei

SöcfleS.

Diefe greilaffung ibreS frütjern ©piefegenoffen werfte neue ßebcnS^offnung and»

in ben übrigen, bie nod) immer bon einer ©eltion mit gefpannten ©emeljren k>

wadjt würben. ber SWnjor wieber ju it)nen jurürffetjrte, umfafeten fte cjnabe=

flel)enb feine finiee. 55er SD^ajor, ber im (£roft wot)l nie baran gebadjt battt
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feine 35rot)ung Wirflid) öollftrctfen jit laffen, rechnete ihnen bte nuSgeftanbne £obe$~

angft für bte ©träfe fel6ft an unb fdjentte ihnen großmütig bie ^rei^ett ,
nnd)bem

er fic Ijatte geloben laffen, baß fie fortan brabe unb redjtjchaffnc SRenföcn. treue

unb gef)orfame Untertanen werben unb ftd) nie wieber auf ben polnifd)cn föeboluhon&i

fdjwinbel einlaffen wollten.

£)er Selbzug war \u Sube, ber SriegSzuftanb in ber Probinz bauerte fort,

liigticr) würben größere ober Heinere Patrouillen ouSgefanbt, baS £anb nad)

allen SHidjtungcn zu burdjftretfen , bie ©ebölferung gu entwaffnen, bie berftreuten

Sanben ju überfallen, ©ei einer folgen SBeranlaffung r)attc id) baß ©lürf,

einen ber Führer beS aufgelösten SnfurreftionSheereS, auf ben frf)on längere 3«**

öergeblid) gefaf)nbet worben war, in £aft Zu nehmen. (£rft bor furjem forgloS

auf fein fianbgut ^eimgefe^rt, r)atte er ftdt), als er £au8 unb ©orten plöfclid) bon

|>u}aren meiner Patrouille umfteHt (ab,, baburd) zu retten berfud)t, baß er einen

langen SBauernfittcl über feinen ©cfmürrod 50g unb fiel) im ©arten mit bem (Spaten

in ber $anb ju tljun mad)te, aber bie weiße 8cibwäfd)e unb bie gefpornten 9?eit=

ftiefel berrleten fljn trofc ber 93erllcibung. Söährenb auf bem £of ber SBagcn für

ben (befangnen angefpannt würbe, ftürjtcn plö&lld) ^wei üßamen, eine ältere unb

eine jüngere, auS bem £aufe unb befd)moren mid) unter Ufjränenauäbrüdjen unb

^eteurung feiner Unfdwlb, bie eine in polnifdjer, bie anbre in franzöfifdjer @prorf)c,

ben ©efangnen, ber it)r ©orte, ihr SSater fei, freizugeben. 3$ fc^te ihren ftürmifd)en

bitten ein fühleS Nie rozomie entgegen; aber id) mußte meine ganze Shaft ju-

fnmmennetjmcn, um biefen Zoranen unb Söitten gegenüber ftanbtjaft zu bleiben unb

mid) ber bon ber jungen fd)önen polin mir bro^enben Umarmung $u entjie^n.

Unfer SKajor führte ein eigentümliches 3uftizberfal)ren ein, baS tljn ber Söett=

lauftgfeit entfjob, bie ©efangnen nad) ber geftung Pofen abzuliefern, bon wo fie

nad) furjem «ufent^olt in ben Äafemarten bod) wieber freigelaffen würben. <£r

ließ nämlicfj ben eingebrachten ©efangnen, nad)bem er eine förperlidje 3n<htf9nng

an tf)nen hatte ooUftrecfen Innen, mit einer ftuflöfung bon £>öflenftetn, bie für lange

3ett burrt) lein SSafc^en zu entfernen war, ein Ohrläppchen fcfcjwarz brennen. SBurbc

einer ber fo gezeichneten bei einer öanbe wieber ergriffen, fo ließ ber äWajor bie

förperlidje 3üdjtigung in berfchärfter SSeife wieberholen unb bemnächft auch ben

anbern €^rjipfel fchwarj brennen. Ser mit jwei fctjwarzen Dr)r^ipfeln gefangen

würbe, entging bem Sirme beS ©efefocS nicht mehr unb würbe ohne ©rbarmen

nad) pofen abgeliefert unb in bie geftungSfafematten gefperrt, fchon wegen feiner

Dummheit, jagte ber SKajor, fich breimal fangen zu laffen. Obfdjon er mit biefem

Verfahren bie ©renzen jeiner militärifchen Söefugniffe überfchritt unb fogar bie

Gntrüfhmg ber bamalS in «erlin tagenben preußtfdjen 9?ationalberfammlung erregte,

hotte er fich bod) burd) fein eigenmächtiges Auftreten unb #anbeln in weitem Um*
Greife feine« ©tanbquartierS zu PMtf)en untcr polnifcrjen unb beutfd)cn (Einwohnern

in jold)e8 $Cnfet)en gefegt, baß fid) biefe mit allen klagen unter Umgebung ber ©e*

rid)te unb SBehörbeu nur noch an ihn wanbten unb fogar in Familienangelegenheiten,

bei $eirat8berträgen, ©djeibunggflagen ober häuslichen 3wiften feinen ©chiebSfpruth

anriefen unb ohne SSibcrrebe anerfannten. 2118 ber SWajor b. ©. bie ©tobt bcrließ,

wo er nad) bcr polnifd)en ^njurreftion mehrere SJconate lang al8 preußifcher pafdja

ßewaltet fyatte, wlbmetcn ihm bie beutfdjen fowle bie polnifdjen ©inwohner be8

©tabt= unb be8 ßanbfreife8 bon plefd)en einen Nachruf, worin fie ihm für bie

®ered)tigteit banften, bie er unter ihnen jeberzeit geübt f)aht. 9)2ajor b. ©. nahm
&alb barauf jeinen Sbfchieb unb trat in bie fr^tcötDtQ = ^olftctnifctjc Slrmee, in bet-

et ftd) al8 ©eneralmajor unb güf}"* ber Sloantgarbe (1850) rühmlid) auszeichnete.

$iefe art bon Originalen ift in ber legten 3eit in ber preußifcheu Slrmee auSge=

ftorben
; fie harten bei aller äußern Rauheit unb Derbheit bodj tf)« ad)tungSwerten

Seiten, benn wenn fie ftd) mit th«r rücfftchtSlofen (Energie nud) öfters in ben

Mitteln »ergriffen, fo berfehlten fie bod) feiten ben 3werf.
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unb änndfen

m
(Sine EPcilmadjtsaefdjidjtc

{? uio v bog lefcte Äonjert bor SBeidnoditcn. Der jüngfte orbentiidx

^Jrofeffor ber Uniberfität — e$ mar noch gar n'ufyt fo febr lanct

l)f r, bafj er in feiner jpeimarftabt einfach ©eheimratS SBalbemar gc=

nnnnt mürbe — fjottc feinen ^ßlafo eingenommen unb roartete gefpaiBt

|

SBenigcr auf ben Söegtnn ber SWuftf, obgleich e$ ein Programm war

baS gon^ feiner Siebbaberei entfpracb,, als auf bie Inhaberinnen bei

beiben nod) leeren ^läfee jenfettS be8 WittelgangS ilnn gegenüber. @3 roaren bif

SBitme eine« berühmten ©elehrten unb ihre lodjter, unb biefe 2od)ter enrfprc6

gan^ ber 3bee, bie er ftdj bon roeiblidjer SBoflfommcnbeit machte. DaS mar ibn

nach jebem 93att flarer geroorben — eine bornehme, eble ©eftalt, eine »aljre Dkw
mit bunfelm #aar, flaffifchem ©efidjtSfchnitt unb boflenbetem SBeltfcbliff. Sieich andi

aber ba8 mar Siebenfache, benn er fonntc ihr eine «Stellung bieten, bie auf berfelba

£öbe mar mie bie ibreS berftorbnen 93ater&, unb einen tarnen, ber an unb für nd)

einen ebenfo guten «lang hatte, unb ben er felbft nod) flangboüer macfjen roollte, ba*

burfte er fidi $urrauen.

©eit Anfang beS «Semefter« mar er ljier in ber SKufenftabt Der 9hif an bt«

Uniberfität hatte ihn ereilt, mäbrenb er in Italien mar, mo er bie legten 3«bn

megen feiner Sunftftubien zugebracht hatte, benn er mar Archäologe unb ^nftbiftorilft

<£r ^atte ftd) natürlich nicht einen Augenblid befonnen, benn ber 9tuf mar ftfidrit

ehrenbod. Unb fd)ltej}ltd) mar er, ba fiel) ber flbfdjluft bon ©tublen, bie er be-

gonnen h^tte, hinau^og, ohne ben llmmeg über feine $elmat f)ierbcrgefommen unf

hatte feine ßehrtbätigfeit begonnen. ©J mar nicht anberS möglich gemefen; bi(

2Rutter hatte aHerbingS gefchmoKt, ober fein alter §err mar einberftanben gemeiert

©r mar ja felbft ^Jrofeffor ber Ardnteftur am ^ßolntechnlrum baheim.

Unb bann mar ba$ gefchehn, ma$ fer)r häufig alSbalb ^u gefdjeben pflegt wn
man lebigermeife orbentlicher Sßrofeffor mirb, er mar feinem „Sbeal" begegnet.

(Er batte auch n*$t bie Abficht, lange flu fädeln. 3eidjen babon, ba§ feine unwi-

hohlene ©emunberung nicht mißfällig aufgenommen mürbe, glaubte er bemerft jn

haben; e8 mar auch ganft natürlich, ©leid) gefeilt fidj ju (bleich, unb bon aQan

anbern abgefchen, er mar boch ein fomofer fierl unb hätte als ©arbe!abaUerteorftt«t

ebenfo gut ftigur gemacht mie ab? $unftprofeffor. Die SBeihnacbtS* unb bte 9ieujob*

gefeüfchaften boten (Gelegenheit $u meiterer Annäherung, unb bei einer biefer t*
legenheiten moHte er c§ $ur ©ntfeheibung bringen. @r hatte auch ^eim Qcfchrieben

fluerft anbeutungSmeife, ba§ er bielleicht in ben SBethnachtSferien berhinbert fein

fönnte, heim $u fommen, bann beftimmt, e8 märe nicht möglich, unb enblich b>tn

er berblümte Anfpielungen auf ein 3beal gemacht. Die SRutter hatte einen fmei

boll AuSrufungSjeichen gefchrieben unb ihrem jungen bringenbe SRafjnungen ertrüt

nichts Übereiltes ju tljun unb fein £era recht ju prüfen — eS hatte ihn föniglicb

amüftert — , unb ber Sßater hatte gefchmiegen. Alfo mar er einberftanben mit bes
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?l&ftd)ten be« ©ofjneS, ber ja audj als orbentlidjer profeffor roiffen fonnte, roag

er that.

Der ®apeHmeifter flopfte auf fein Spult. Der ©aal roar boll, aber bie beiben

^läfce SBalbemar gegenüber roaren nod) leer. SBo fte nur blieben? Da« fdjönfte

an ber SRuftf roar bod), bof? fidt) ir)re Slugen babei immer roieber begegneten.

Die Duberture roar borbeigeraufd)t; bie ©ängerin fjatte ifrr Ah perfido! In

ba§ entgücfte Sßublifum gefcfjmettert — ber profeffor t)atte gerftreut j)ingel)ord)t,

mar ficb aber ntd)t gang Hat borüber geworben, roa& er hörte, benn bie beiben

^Ifihe roaren immer noch, leer.

Sllfo beute roar er auf ftd) allein angerotefen. £r jerfnüflte [ein Programm
nerböS, gab ftd) aber SRübe, fid) gu fammeln, benn je&t Farn ba8, roa8 ihm ba?

#auptftücf be8 Programms roar — natürlich, neben ber ©tanpbonie — , bie 9iofa=

munbenmuft! tum ©cfjubert. Unb rote e8 nun onljub, füfj unb beftricfenb, ba roar

er autfa gang bei ber ©act)e, ba8 bei§t ( ba fcbroebte feine *ßhantnfie mit ihm auf

ben Üönen babon. 55a ftarrte er auf bie fdjmudlofe SSanb brüben unter ber ©alerie

unb roufjte nirljtö mebr bon bem, roaä ibn umgab, bon all ben £unberten bon Seuten,

bem taftlcrenben Dirigenten unb bem arbeitenbcn Crdjefter. Seine ^bantafie malte

'hm bunte Silber auf bie leere 2öanb, unb bie flingenbe ©d)önljeit ber Jöne roecfte

eine ©cbönbeit nad) ber anbern, bie er im #ergen trug. SEBar ba8 nid)t ein leud)=

tenber 3rüt)ltng8roalb mit 33tätterraufd)en unb Quellengemurmel unb Sögeigefang?
SBar ba8 nicfjt, roie bie SWelobien in ba8 fanfte 3)?oU glitten, 2Ronbe8gauber im
bunfeln SBalbe? Unb roie bcoölferten fid) ade biefe roecbfelnben ©jenen: (Sie fommen,

fte nahen, bie #immltfd)en alle, mit Göttern erfüllt fid) bie irbifdje £alle! Sefct

raufcfjt e§ Ijeran — ba8 ift fte, umgeben bon bacd)antifd)em ©erotmmet — ja bu

&tft e8, Diana, mein Sbeal, beine 3üge finb c8 @r fd)lof? bie «ugen unb
malte roeiter. ©8 roar eine feltfame Störung in ba8 Silb gefommen: eigentlich,

joQte fie bocfa blonb fein <£r grübelte : Äannft bu bir bie Diana bon Ser*

faiüeS fcf)roarg benfen, ober mufi fic blonb fein? ©ie mufjte blonb fein; unb bod),

fte, bie ihr gtid) roie —
SRaufdjenbeS #änbeflatfd)en rt$ ihn unfanft au8 feinen Xräumen. <£r fuhr auf.

2Bie albern, jeht roar e8 gu (Snbe, unb er hatte nicht aufgepaßt! Unb in bemfelben

«ugenblicf tb>t ftd) bie Df)ür brüben auf, unb feine Diana raufdjte hierein, $racb>
oott roie immer, ein ftolge8 ßädjeln auf ben Sippen, eine rote Öamelie in bem
bunfeln £aar, unb hinter tljr

68 ging eine Serocgung burcf) ben ©aal, aQe $öpfe roanbten fid) und] bem
föönen tyaat — hinter it)r fam nichj bie 9D?utter, roie e8 fonft gefcfjab, fonbem
ftolj unb feine« ©inbrucfS bemufet — ein ©arbereiterrittmeifter. 2»it bem ©äbel.

©ie bogen in ben SRittelgang ein unb fehten ficb, auf bie beiben leeren 93lähe.

^ebeneinanber. 3b,r ©lief ftreifte erft ftrahlenb baS Sluge be8 9ieiter8 unb flog

bann an bem profeffor borbei fd)einbar gleicf)gi(tig über bie äRenge.

Dem profeffor rourbe e8 elenb gu SIRute; gang elenb. Äber er hielt tapfer

bie ßteber ber ©öngerin au« — roaö fie fang, babon h;atte er feine Slhnung; er

fab^ nur ihre albernen ©eften. Unb er Ijtett bie ^Saufe au8, ftanb auf roie bie

anbern Herren unb fab ftet^ gleich,giltig roie fte im ©aal um. Unb al8 er nicf)t

oermeiben fonnte, einem Sßaar bunfler ^ugen it)m gegenüber gu begegnen, bermoch^te

er e8 über ftet). eine rocltmännifdje Serbeugung ju machen. Unb er bjelt bie gange

WenbelÄfohnfa^e StmoUfbrnpfjonie au8, auf bie er ftd) fo fe^r gefreut blatte — e8

roar ein ©lücf, bafe fte o^ne Raufen hintereinanber roeg gefpielt rourbe — , aber

e8 roar i§m, als hörte er ein gang frembeS SOhtftffrücf, unb bei bem rounberbaren

3cr)lu|iube( roar e8 tltni, als foHte er meinen. Unb bann brängte er fid) hinauf unb

ging nid)t roie fonft nact) ben S^ongertcn gu ben greunben in ben Düringer ^of, fon«

bern nad) ^aufe unb birett in8 Söett. Db^ne 9?ach,teffen unb oh,ne ©d)lummerpunfd).

?lbcr er fonnte aud) nid)t fc^lafen. @r hatte ^eimroe^, entfe&lidje« ^eimroelj.

^Rad) feinem «Diütterc^en. 3a, fie t)attc Siecht gehabt! 2öle nur ein orbentlich,er
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$rofeffor imftanbe mar, ftd) nad) feinem D2ütterd)en &u fernen unb mtrflldje iGjantot

in fein ftopffiffen meinen. Aber fo gefc^a^ e$ bem großen jungen n»irfii&

Unb enblid) fd)lief er bod) ein mit bem ©efüt)l, batj baS alte liebe 9Wütterd)en ite

fonft mit ber $anb über bie ©Hm ftrtd). ©Ott fei Danf, bafe er nod) tyr 3mig<

mar! Unb mie er in ben Jraum hinüberjonf, rou§te er e£ aud), ba| bie Diae;

öon 58erfaiHeS blonbeS £aar t)abe. SBunberooll golbblonbeS. ©or)er nnnjte ti

eS nur?

9lm anbern SWorgen b,atte er merftoürbigerroetfe prad)tüoÜen Äppetit. Seme*
appeiit. Die ©ier roaren eyqulfit, unb ber Äaffee mar eine ©onne. 3d) wer*

fte überroft^en, backte ber ^Jrofeffor, roät)renb er früljftüefte; baS wirb fatnoS. Dorm

munberte er fid), bafc es ifmt fo fd)tnede. fögentlid) müjjte er bod) fd)aer)liii

niebergebeugt fein, backte er; gramooll unb oerjroeifelt. (Sin anbrer mürbe a

einem folgen Salle Eingegangen unb CHnfiebler in einem ijärenen ©etoanbe $t

morben fein. $n einer £8t)le, bor bie eine primirtoe gaffabe gemauert roar. mir

einer fleinen ©lotfe unter einem Keinen Dad), bie er tauten formte, bog it)m fromnt

üeute ein gute* Srübjtücf brauten; mit einem Steb, bor ber £b,ür unb einem

t)orn auf einem Slfte ber btefen (£id)e, bie ftd) über ber fönfiebelei u>öt6te. — Ii

t)aft fein #erj, ©albemar! fagte ber ^rofeffor $u ftd). Ober bein £er$ roar irifc

roirtlid) im ©piele. Die Blamage ift ja gren&enloft —
©r fonnte bod) plö&lid) nict)t red)t fdjlucfen, als er ftd) roieber borfteü».

mie er geftern abenb bagejeffen unb ben ©d)tdfal$fd)laa, empfangen blatte, tii wir

bod) t)art, menn eine raut)e #onb fo mit einem ©to& ein £uftfd)lo§ jerftönt

moran man fo lange unb mit fo(d)er 3ubcrfid)t gebaut blatte. @o lange? 9?i

SBalbemar, met)r als Pier 28od>en maren eS eigentlich nid)t. Unb gefiel) eS ran.

eS mar bod) aud) etroaS ©itelfeit unb geiftiger $od)mut bei biefer (Serübliefr

mitflung par distance.

(Eigentliche ßie6e fonnte eS [a nod) gar ntdjt gemefen fein, menn itm aoit

biefe flaffifd)e ©d)önt)eit fjfngeriffen blatte. @r fenfte bie ©tirn, als er an bal

fd)öne 3Räbd)cn badjte unb an ben 9rittmeifter mit bem ©d)nurrbart unb bat

©iegerblief, unb eS moHte ftd) bnd) ein fd)mer$lid)er 3"Ö feinen SRunb legen

©ott fei Danf, badjte er, inbem er aufftanb, bafj bie ®ad)c nod) fo pir

distance abgelaufen ift. ©ro|e flögen Ijatte er ftd) nod) nid)t gegeben. 9hir bei

benen ju £aufe burfte er auf etmaS ©pott rechnen. «Rem, bei ber HRutter ntdjt

it)r mürbe pieQeid)t ba8 ^erj mel)r met) tt)un, als t^tn felbft

Säenn fie nur bem Dntel 3mn°^ nid)tS gefagt Ratten — — ba£ nwn
gräglid)!

Slber je mer)r er an ben Dnfei ßinnober bad)te unb an fte alle ju ^amjt

befto fet)nfüd)tiger mürbe er.

^S ift bod) famoS, baß id) fte nun mirtlid) fo gön^lid) überrafd)e! badrtt et

inbem er eilig feinen Soffer paefte. Unb bann raffelte er in ber Drofd)fe auf ben

SÖarjnfjof, unb bann fag er in bem roarmen (Soupt unb fut)r burd) baS nrinterltax

2anb, ber ^eimat ju.

92un mar eS fd)on länger als brei 3ab^re t)er, feit er jum le^tenmal ben o«s

über bie toäterlid)e ©djroeße gefegt t)atte. <£r fafe grübelnb in feiner <£de unb fcS

in bie fdmeebebeefte Sanbfd)aft ^inauS. SEßeite, meffee gladjen: bann unb nxnr

ein Söalb — totste Säume ober bunfle Mannen, beren 3^ige ber ©ctjnet raebtt-

beugte, bann unb mann ein Dorf mit b^od)befd)neiten Död)ern; gelbe ©lanjlidjtrr

im 2Binterfonnenfd)ein unb oiolerte ©d)atten. ?luf ben ©tattonen überall SKenfd)*

gebränge — alle Seute Ratten bie $lrme unb bie ^änbe Poll Ratete. X)ann tpkbri

bie gro§e, r)e^re (Sinfamfeit ber 9catur. — Dag er gar nid)t an &nnd)en gebod):

t)atte! DaS mar bod) merfmücbig. gretlicr) , eS t)atte ja eine anbre ©eftalt cür

feine ©ebanfen erfüllt unb it)n ber ^eimat fo fremb gemad)t, bag er nid)t ebratal

$u SBcib,nad)ten t)atte r)eimfommen motten. 3u ben ©einen, ^u ben roarmen £etj»

bie immer bei it)m maren, menn er aud) falfd)en ©öttern ant)ing!

Digitized by Goo<;



Der profeffor, (Dnfcl §tnnobfr, Hofamnttbe unb flnndjen 669

@r bad)te an all bie fernen SQ3eitjnact)tcn jurüef, bie hinter iljm lagen. 5ftte |o

roarm, fo ftraf)lenb, fo öoß Siebe. Unb ju atten biefen Weihnachten hatte auch Dnfel

3tnno6er gehört, fdjon a(« SBatbemar noch ein ganz Heiner Sunge gewefen mar.

$)enn Dnfel ßinnober war ber befte greunb feine« ©ater«, feit bie beiben

an ir)rem erften ©djultage auf einer ©anf nebeneinanber gefeffen waren, ©ie Ratten

jujammen bie ©<hule burcfjgemad) t, Ratten jufammen ftubiert unb waren immer

unzertrennlich gewejen. Unb ba« waren fte noch heute, wo fte anfingen, alte Üftänner

ju »erben, unb ba Dnfel ßtnnober unverheiratet geblieben war, fo r)arte er ben

©eruf eine« ^amilienonlel« ergriffen unb war al« fötaler alle bie bieten Saljre

pünftlid) am ©onntag SNittag jutn ©ffen erfreuen. Da blieb er bann — ebenfo

an allen Seiertagen — ben ganzen Nachmittag ba unb jum STbenbbrot; an ben

SSJoctjentagen würbe lfm niemanb baju gebraut ^aben, auch bie größte greunbltd);

feit ber 3rau SWama nicht, an ben ÜJin^eiten teilzunehmen. Dnlel ßtnnober hatte

feine feften ©runbffifce für ba« SRafj ber ©aftfreunbfdjaft, ba« man in Slnfprud}

nehmen burfte. Die Geburtstage Würben natürlich 5U ben ^iertagen gerechnet.

SSBie mochte er nur $u bem wunberlichen Namen gefommen fein? SBlettetdjt

hatte er ihn fdwn bon feinen ©tubiengenoffen auf ber $ttabemie erhalten, an ber

er jefct ber ^ßrofeffor ber Reichen* unb SRalflaffen war. 2Ba« für Dampf bie

©djüler bor ihm hotten! Slber er fonntc auch ma«. ®8 fam boch Wohl feiten

bor wie bei tt)m, ba& einer nie in feinem fieben ein ©ilb auf einer Slu«fteflung

gehabt unb boch jebe« fcr)on berfauft t)atte, ehe e« nur im Nahmen war. SBarum

ber Dnlel wohl nicht geheiratet t)atteV Db bie grauenjimmer aQe auch folgen

Dampf bor feiner $afennafe über bem ©pifobart unb bem böfen SNunb unb bor

ben buntein funfelnben klugen gehabt hotten, wie bie 9ltabemifer? <£r \at) nm-fltct)

wie ein bösartige« SBurjelmännlein au«, unb boch, wie freunbltcf) fonnte ber böfe

9Hunb lächeln, unb tonnten bie fcfjarfen klugen bliefen. Äber man mufete ihn freilich

fet)r gut fennen, wenn man leine Stngft bor ihm haben wollte.

(£« wirb ba« (Sefdjeitefte fein, backte ber Sßrofeffor, ich Öe&e ben Koffer auf

bem Söahntjof ab unb laffe ihn erft am Slbenb heimbringen, unb gehe berweilen jum
Dnlel 3tnnober unb rauche eine 3*9arre &et ihm, btÄ e« ©efcherung8$eit ift, unb

wir jufammen ju ben ©Item gehn tönnen. ©te bürfen e« nicf)t wiffen, bafe ich

ba bin, 61« ber ©aum brennt.

Unbermerft hatte bie ßonbfchaft ftch beränbert, burch bie er fuhr. Da waren

fdwn bie $ügel, an benen ber SBalb emporftieg mit bem ©eftrüpp be« Unterhose«,

ba« bie braunroten bürren ©latter fefthielt. Unb unbermerft war bie ©onne über

bie SJtittaaSfyötje hinweggegangen, unb bie Nachmittag«färben lagen gebämpft über

ber Natur.

^a, ba« war auch ein Weihnachten gewefen, wie Sinnchen in« $au« gefommen

war, ein magere« SWäbdjen mit flach«blonbem Nufeheltopf. (St far) e« noch f°

beutlich mit feinen berftörten braunen klugen, wie e« ber Ontel gebracht hatte. Die

braunen Äugen waren ihm fo munberlicf} gewefen, wie fie au« ben blonben Soden,

bie ihr in« ©eftcht fielen, tjerborgejehaut hatten- ®8 war ba« einjige ffinb

ber ©djwefter Dnlel ßinnober«. Die eitern waren plöfcltch beibe an einer ©eud)e

geftorben, bie ben Drt ^eimgefucf)t hatte, wo bie armen ßeute gelebt hotten.

Ontel 3innober war in feinem Nabmantel ju ben (Altern getommen unb r)atte ihnen

bie Nachricht gebracht. Dann war er mit einem ©eftcf)t, bor bem bie fleute fict)

fürchteten, auf bie ©ahn geftiegen unb babon gefahren. Nach ein paar lagen, am
SBeihnadjtgabenb, war er mit bem attlernben $inbe au ber $anb jurücfgefommen

unb hatte mit bem böfeften ©eftcht ju ber ÜRutter gefagt: Da höbe ich bie Nange,
toa« fange ich nun mit ihr an? Dabei waren ihm bie biefen $hränen bie SBangen

hinunter gelaufen. — ©eben ©ie ba« &inb nur her, hotte bie SNutter geantwortet

unb hotte e« an fich gebogen. Dann hotte fie mit ihren fdjönen ftrahlenben klugen

a«m ©ater aufgefchaut. Nicht wahr, ÜRann, bu läfet e« mir? hotte fte gefragt;

ba« foll unfer <St)riftfinb fein.
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©o war eÄ bei iljnen geblieben unb Ijeran getroffen. Der ^rofeffor minüe

lad>en, wie et baran backte, wa§ für ein feltfamer milber Jrobolb ba§ fitnb ge-

mefen war, unb wie e« immer in bitterer geinbfdjaft mit ilrat, bem großen 3«"»ga^

gelebt Ijatte. ©te maren ja rote ©ruber unb ©djroefter ^ufammen erlogen rocrben.

Slber eä mar immer ein Iomifd)er ©egenfafy ^roifc^en iljnen gemefen. ©r mufete nie

rec^t ljafete fie ib,n, ober ^atte fte itjn gem. Unb aueb, alfi fie fdwn ein gro§e*

9Räbd)en unb faft erroad)fen mar, mar fie oon einer rounberlidjen £erb$eit gegen

ifjn gemefen. ©r fjatte fic ia roirflid) lieb gehabt, mie man eine ©djroefler heb

f>at, unb er mar if)r mand)e8mal järtltd) genagt. Slber bann mar fie immer

fdjeu bor ifjm jurüdgeroidjen. Den Altern gegenüber mar fte bjngebenb unb an»

fdjmiegenb mie eine Dod)ter, unb jrotfdjen i^r unb bem wunberlidpen polternbec

Onfel fjerrfdjte ein eigentümlid)e8 jarteS ©er!)ältni8, obgleich er ib,r immer barid>

unb oft gerabeju feinbfelig gegenübertrat. Da8 entfprang, es mar bem ^rofeffor üat.

au8 bem ©efüfjl, bafj er ben greunben eine grofje Saft unb ©erantwortung auf-

gebürbet Ijätte; er wadjte mit 2lrgu&augen barüber, bog ba$ Sinb feinen pflegt;

eitern ©b,re madje unb fid) feiner DanfeSpflidjt bemüht fei. Slber worin trotte

Slnndjen ben ©runb ju ib,rem feltfamen ©enefjmen tfjm fetbft, bem <ßflegebruber

gegenübet? Der ^rofeffor f
Rüttelte ben #opf, al£ er e8 fid) öergeßenroärfigte.

©S mar boeb, wof>l ba8 ©efü^l, bafj fte fid) als ©inbringling betrachtete, mens

aurf) niemnnb ib,r Mnlaf? baju gab. ©r freilid), er Ijatte u)r ja in feiner fuper

liugen ^(ungen^aftigfeit taufenbmat ftnlafi gegeben, in &ornige Dbjänen aud^ubredpit,

baö fonnte er fiaj iitcr)t öerbergen; aber jungen finb nun einmal Siegel, unb ein

guter ©ruber mar er ifjr bod) immer gemefen.

3a, bu Iluger ^Jrofcffer SBalbemar mit beinern jerftörten 3beal; ein guter

©ruber! Slber weifet bu benn, wa8 in einem Wäbc^en^erjen bor fid) geb,t, ba*

einer ©djwefter gehört, bie gar Feine ©djwefter ift? 34. ber beine @efd)id)te

fdjreibt, weife e8, aber bu weifet e$ trofo aller ©eleljrtfyeit nitb,t!

Unb bann warft bu am 3^ $u orbueteft an auf bem ©afjnfjof, waS ba

bir auSgebaajt Ijatteft, unb gingft auf bie ©trafee InnauS. ©« §errfdjte fdwn ein

matte« Dämmern, al« bu um ben SBall gingft, unb im SSeften flimmerte orange

gelbeS Sidjt burd) bie ©tämme ber Anlagen.

SBenn fie müßten, bafe id) jefct r)ier gelje! badjte ber ^ßrofeffor. (Eilige Seute

überholten ifjn ober famen i^m entgegen. (£8 mar nodj afled gefc^äfrtg bei ben

©et^nac^tgbcforgungen. Da fiel ifjm eine fc^lanfe ^Rfibt^engeftalt auf, bie mit

elafttfdjem Stritt bor iljm t)er ging. (Sin put mit mächtigen gebern fafe auf

einem pradjtbollen blonben ^aarfnÄuel. Daß ift ja eine mertroürbige garbe! ba^tc

er; bie ganje ©eftalt mar auffaQenb. SBunberooQe ©ummetrie, unb biefe 9e*

megungen! Die reine SRufil! Sie bie ^ßeljiacfe bie feine ©eftalt umfdjJtefct!

35?enn fie boeb, einmal ben Äopf ein menig —
Da roanbte fie ifjn, nur ein menig, aber er erljafdjte boer) etma» bon tyrem fjrofil.

Donnerwetter, fagte er unb breite ft<f> fo rafcb, jur ©eite, bafe er beinab?

einen jungen mit einem (J^riftbaum umgerannt (jätte. Donnerwetter, wenn fie

mid) gefe^en ^ätte!

@r eilte über ben gabjbamm einem ©äfe^en $u, baS in bie ©tabt bjnein

führte. 9ln ber ©de fat) er fic^ noc^ einmal borfit^tig um. Drüben ging bie febtoofc

©eftalt unb fal) gerabe bor ficb,. %t$t oerlor fie fid) jmifcb,en ben SWenf^en. Xa*

mußte ^nnc^en gemefen fein. «6er wie t>atic ft^ ba« äWäba^en IjerauSgematy.

Die reine Di — —
Der ^ßrofeffor ftolperte berblüfft über biefen unboQenbeten ©ebanten. 3U bumm!

©in anbrer Dianafopf ftanb wieber bor iljm. Äber biefed ©lonb — unb mie fie

ben $opf trug

Da, nur nod) um bie ©de, baS war bie alte wunberlicb,e ©trage mit ibrcH

©iegungen unb ben r)oct)gie61igen Käufern. Unb ^ier war bie Df)ür. ©r jog an

ber Klingel unb tjörtc ben f^rillen Don brinnen im §au«, ben er fo gut fawtfc
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Dann Ijörte er, tote fid) bcr Siegel jurücfjdjob, unb trat ein. (Ed mar fd)on gan$

bunfet im Ireppenljaud. (St taftete fid^ borroärtd unb ftieg bie Xreppe hinauf.

Da« #erj flopfte ib,m. Oben tourbe ed lidjter. 3" bcr $orribortb,ür ftanb SWarianne

unb wartete, wer fönte.

©uten ttbenb, SRarianne! 3f* bei Sßrofeffor $u £aufe?

£err bu metned Sebend! Der SBal— ber §err $rofeffor! SRetn, $ro=

feffor, ber £err Sßrofeffor ftnb ausgegangen, »erben aber balb retour fein. Kotten

nidjt bcr #err ^rofeffor

3a, id) ge&e ind Atelier unb »arte. »ber SWarianne, welje, wenn ©ie ein

(SterbendtDÖrtd)cn — —
Die »Ite fidjerte. 9ietn, genrffe nidjt! »bcr biefe ftberrafdmng, $err SBalbemar;

e8 badete bod) fein äRenfd) —
©8 weife ed aud) fein SRenfd). 3d) bin ganj fjetmlld) getommen. ©erabe

fomm id> bom ©afmljof. »Ifo ©tiOc!

©ie mad)te iljm bie »teliertljür auf. ©leid) toirb er mieber ba jein. Stein,

bie t$tcube, Die er fjaben wirb!

(Ed mar fd)on ganj bämmerig in bem 9taume. »ber eine angenehme SBärme

umfing ben Sßrofeffor. (Er $og feinen Überrot! aud unb legte ifm famt bem £ut

auf ben »irren Raufen ©tubienmappen unb ©fi^enbüdjer, bie auf bem mäd)tigen

frei im Staunte fteljenben Sifdje lagen, unb falj ftd) um. (Eine metjr ald mannd*

fjof>e Öetnroanb ftanb auf ber großen Staffelei , beren Cuerbrett ganjj hinunter;

geleiert mar; neben tljr, gegen bad ^enftcr, auf einem $otfer ber offne färben«

taften, auf ben $uben bie Palette, baljinter im Dunfeln auf fleinern Staffeleien

ein paar roof)l fertige Silber in Statjmen; er fonnte nid)t meb,r unterfdjetben, road

fie barfteflten. Sin ben SBänben fingen bie ©fi^en über unb unter ben 2Banb*

Brettern mit bcm alten ©erät, toic fonft, unb um bad grofee »telierfenfter ranfte

fid) ber (Epb,eu, ben ber ©taub auf feinen blättern offenbar nid)t am Söad)dtum

tjinberte. Der ^rofeffor trat an bad genfter unb fab, eine SBeile auf bie befdmetten

Dädjer Ijinaud. Grüben im SSeften 50g fid) nod) ein bunfelgelber 2id)tftrrifen unter

ben ©djneeroolfen b,ln, aber auf bie ©tobt riefelte fd)on bad Dunfel bed frühen

SStnterabenbd; bie genfter ber $äufer fingen an, fid) bom ßampenlid)t $u erhellen,

unb oon ber ©trafce blityte eine Siaterne nad) ber anbern herauf, wie fie ber ßateraens

mann an^ünbete, beffen bunfle. tiurtig bon einer ©eite $ur anbern b,ufd)enbe ©eftalt

ber Sßrofeffor oerfolgtc, bis er fie aud ben »ugen oerlor. Dann roanbte er fid) in

bad 3^mtIter surüd\

Der Dfen praffelte beljagltd); roted 2id)t ftrömte aud bcm 3u9^d) unb ben

(Fünfen bed $ljürd)en8, unb mand)mal ftoben fnifternbe Junten Ijcraud.

Der Sßrofeffor fefete fid) in ben ©orgenfiufjl Dnfel 3inno&er8 unD f°lj Dem

ijunfenfpiel eine SBeile träumerifd) ju. Dann ftreefte er bie Seine be^aglid) bon

fid) unb fd)lofj bie »ugen. ($& war bod) eine feine ©eftalt geroefen, fd)lanf unb

bod) fo fräftig gebilbet. ffid mar fd)abe, bafe er ib,r ©e|ld)t nid)t orbentlid) ^attc

fc^en fönnen. 9Bie fid)er unb nett b,atte fie bie güfje gefegt bei bem rajd)en ©ang.

Unb ben ßopf mit bem biden ^aarfnoten unter bem runben ^eber^ut ^atte fie

getragen »le eine Königin. @d mar etmad n>ie SRufif gemefen in ben rb,bt§mtfd)en

©emegungen bed fd)lanfen ßörperd. — 3a, mirflid). — SBie SWufit — 3«- —
$err ©ort, Dnfel 3innober, rief ber ^Jrofeffor auf einmal, inbem er auffuhr;

tüie finb ©ie benn ^ercingefommen? 3d) f)abe ©ic ja gar nid)t fommen (fören. SBad

mad)en ©ie benn ba?

(£r ftarrte ben Dnfel gang berblüfft an, ber in feinem grofjen Äabmantcl, ben

breitfrempigen ^ut auf bcm Jh)pf, bie Palette unb einen Raufen Spinfei in bcr

linfen #anb bor ber ©taffelei ftanb unb mit einem gan$ großen Sßinfcl in ber

red)ten ^anb in ber ßuft ^in unb ^er fub,r.

Dnfel 3tnnober manbte ib.m bad aRepljiftogeftd)t über bic «d)fcl $u unb bli^te

ib,n mit ben fd)tDaqen »ugen an.
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Ölcib nur ruhig ftfcen, fügte er, al* ber Sßrofeffor 9Rtene machte, auijuitctjn.

SaS leb, tjier mache? Da* ftehft bu bod). 3$ mufe ba* gute SRonbltdjt benimm
bie ©aclje anzulegen.

Wichtig, ber SWonb toor aufgegangen unb fehlen burct) bog große Sltelierfenfter

herein. ©3 mar faft taghell im Kaum, unb bie Setnmanb, bor ber ber £n!el

in fctjmargen Uniriffen ftanb, glänzte weife $u SBalbemar herüber.

SBenn ich e* jefct nicht feftt)alte, ift e* auf unb babon! fut)r ber Dntel ßtnnobei

fort. Du f>aft ja feine (Site. Xu millft nur auf anbre Oebanfen fominen — ber

Dntel hotte fic^ ber £etnmanb toieber &ugemanbt, unb ber ^rofeffor hatte ba* un*

angenehme <$efüt)l, ba& ber illte 6o§t)aft bor fich ^inlac^e — ; ba fannft bu mir

ja ein bissen jufe^en. (J* ift gar nicht übel für einen fitonftprofeffor, manchmal

ju feljen, mie e* gemalt roirb. Xechnif! SBie oft ^aft bu ba« ©ort unnüfc im

Ücunbe geführt, $echnil! Du mei&t ja faum, mie man ben $infel anfefct Unb bofc

fceetjnif meiter nicht* ift, al* mie man e* herausbringt 9Wit bem ©tiel ober mit ben

©orften ober mit bem Spachtel, ba* ift jebe* eigne ©ache unb gan& einerlei, menn*

nur ma* mirb. ©ieb, bodj nur — ber Dntel fub,r mit bem $infet in bie färben —
916er Dntel. moden Sie nicht mentgften* ablegen? 3n SRantel unb $ut —
Der Dntel fub,r herum. $höiichte* ©efchroäfc! SBie foQ ich benn barhäuptig —

ftehft bu nicht, bafc id) nur ben ©ommerhaDelocf angabt?

Da* mar richtig. — Mber Dntel, im SWonbli^t! 9Ran tann ja bie garben

gar nicht unterfReiben!

(So? ftann man nicr)t? Der Dntel fuhr mit bem ^Mnfel eben über bie Sein*

manb. 3ft ba* kobaltblau, ober ma* ift e*? ©ietjft bu, ganj leud)tenbe* grühUng**

blau! Unb ftehft bu hier — fiel) nur! ba* ftnb föölfehen, f^neemeife, leuctjtenb —
ja, nidjt mabr, ein bi*d)en $aune brillant, ba* macht*, bajj fte leuchten, menn fte

auch nur meife erfetjeinen. Sfremfermeifj allein ttjut* freiließ nid)t. Äber ber ge*

6rannte lid)te Dcfer, unb ber gelbe Dtfer unb ba* 9?eapetgelb , bie htnemgemifcht

finb, geben auch noa*) 3aune brillant, fonbem erft bie ©pur 3innoDer unD

Äabmtum, bie brin ftnb, bie machen e*. Dentft bu benn, ich wüfcte nicht, ma* ^aune

brillant ift? 3<t) brause äReroe* unb ©chönfelb nicht baju. Da* tann man ftd)

überlegen! ©o ma* ©rutale*, mie roter ßmnober unb Äabmium, nicht maljr? aber

nun fieh nur bie Sööllchen, mie fte fchimment, tytx, jmifct)en ben Räumen burch!

@r h^tte nach einem anbent !ßinfel gefaxt, ihn in bie garbenhäufetjen auf ber

Palette gefto|en unb fuhr ^oftig bamit auf ber Seinmanb hiu unb tjet- SBolbemar

fah in ftarrem ©raunen ju.

©tehft bu, fuhr ber Dntel jroifchen feinem eiligen Sirbetten fort, mie fich bie

©aummtpfel ineinanber meben unb bie 3rociße ftd) leifc in bem ©ommerhauche be*

megen? Da ftehn bie ©tämme, unb ba* Untertjolj möchft an ihnen hinauf, ©ieh,

mie bie ©onne burch ba* ©lattgemirr funtelt. Unb bort brüben, hinter ber bieten

(Siehe geht e* gnnj buntel unb bömmerig in ben SBalb htnein. Äber h^r in ber

SKitte — ftehft bu, ba liegt bie SBalbmiefe, halb im ©chatten, halb im ©omten*

fchein, unb über ba* ©etjege meg, ju bem ber $fab tytx burch bie ©iefe führt,

ftehft bu jmifchen ben SBalbfuliffen in bie buftige gerne — marte, ba* muffen mir

£art machen — ftehft bu ba* Dörfchen ganj im Duft unb bahinter ben feineu ^öhen-
äug — unb ftehft bu jefot, mie bie SBolten am $immet Oorüberjiehn unb ba* ^immel*>

blau balb berbecten, balb burthfehauen laffen, unb mie fte burch bie 3meige leuchten?

3mmer heftiger fuhr bie gefchöftige ^anb jmifchen $a(ette unb Seinroanb hin

unb h?t. SBie feltfam ba* mar. gaft bie ganje meifee gleiche ber Seinmanb mar

berfchmunben, unb ein golbburchglfinjte* 2anbfchaft*bilb that fldt) bor ©albemar*
klugen auf. Unb munberbar; e* fehlen ju machfen unb fich aufyubehnen. Die

3meige bemegten ftch, bie SBolfen jogen — ja bort brüben bor bem Dorfe, ganj

in ber gerne, maren 2eute mit ^Jferben unb Söagen. ©ie machten ^eu, man falj

e* beutlich, tote fte hofften unb aufluben, unb ein hochgetürmter Sagen fuhr baoon.

Da* ift boch rounberfom, bockte ber ^rofeffor. (£* ift boct) nur ein ©ilb.
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unb bocb, fdjeint eS leben unb fid) ju bewegen. Slber b,ter born — am untern

SHanb ift bodf) roirflich nur roeifee fietnmanb!

92tc^t mab,r? rief ber Dnfel, als ^fitte er feine ©ebanfen erraten. Söarte

ninr, baS werben mir gleich ^oben. Siehft bu, bort hinten rechts, hinter ber grofcen

©uche, bie td) t)ier in ben Sorbergrunb male, ganj im 2öalbeSfd)atten? 3a, eS ift

ein moofiger gelS, über ben ein 93äd)lein ^erabrinnt. <Sict), rote eS ^erborläuft,

hinter ben SBüfdjen unb Kräutern fykx Dorn roeg, gan$ bor — ba f je&t rinnt eS

bor bis an ben föanb ber ßeinroanb unb plätfcfjert an ber SBalbroiefe borbei —
fteh, wie bie »üfdje bort linfS in ber ©de fid) barüber neigen, Da möd)teft bu
baben, roaS? 9Mn, baS ger)t nic^t gut. Dort brüben fommen bie Dorfbuben fdjon

angelaufen unb flettem über baS ®ef)ege. ®omm refd) — fpring herüber! «d), bu

grofeer ^ßrofcffor! Ijaft bu Slngft bor bem ©allein?
Da ftanb ber Dnfel brüben über bem SBaffer unb rieb fidj} bie $änbe unb

lachte baju fo boshaft, bafj ber ^rofeffor fid) ärgerte. @r fprang bon bem Sorgen*
ftur>t auf, nafjm einen Stnlauf unb mar mit einem Safe hinüber. Der Dnfel r)arte

ib,m roteber ben SRücfen jugefehrt unb lief mit elligen Schritten bem SBalbe $u.

Siehft bu, tuic gut eS mar, bafj \d) ben £abelocf an unb ben #ut aufbehalten

habe? rief er über bie Schulter jurücf. GS ift recht, bafj bu roenigftenS ben #ut
aufgefegt t)aft.

3a, baS ift roirflich gut, ba^te ber ^rofeffor, inbem er ficb, an ben ßopf
fajjte. Gr b,atte firi) ben $>ut in ber Xljat aufgefegt. Dann eilte er bem JBorauS*

gefjenben nach, blieb aber einen Slugenblicf fte^n unb fab, nach bem SÖadje jurücfc

ju bem mit luftigem ©efchrei bie Dorfjungen liefen, bie ib,re £üte unb 3acfen inS

©raS roarfen unb fid) auS^tehn begannen, um ju baben.

911S er fid) roieber nach Dem Dnfel umfat), mar ber berfcf)rounben. Gr eilte

rafdj bie 93öfrf)ung tyman, auf bie er ib,n hatte jugehn fehen, mufete über einen

£ag flettem unb ftanb mitten in bem bämmerigen SBalbe. Dnfel! rief er. Dnfel

3inno6er

!

£ier! tönte eS auS ber gerne jurücf. föomm nur!

®r mufjte fid) einen 28eg burth baS ©eftrüpp bahnen — ba hatte er einen

$fab r>or fid), ber fid) burch bie Stämme manb. Gr fd^rttt rafch ju. Dnfel! rief

er mieber. Dnfel, wo bift bu?

£ierl tönte eS auS meiter gerne.

93?ein ©ott, bad)te ber ^rofeffor, fann bereite laufen! 3Ran fommt ja ganj

außer Stern. 9ia, er mirb fdjon auf mich marten.

(Sr ging etroaS langfamer. Droben burch baS fchaufelnbe SBlättergerotrr leuchtete

ber Sonncnglanj mit funfelnben 2id)tern, aber hier unten mar eS fd)attig unb ftiH.

GS mar ihm rooljlig $u SJtute in biefer SBalbeinfamfeit. Gin angenehmer Duft
umroef)te ihn, unb bon allen ßweigen tönte baS ©ingen unb ß^itfehern ber S3ögel.

3mmer tiefer ging er in ben 2Salb. ©olb träufte burch °ie SS3ipfel auf feinen

^Jfab. 3Ran meint, man hört eS flingen, bad)te er; unb eS ift bod) nur (Sonnen*

golb. Der Sinb flüfterte burch bie 3rocige, bie Sögel fangen auf aßen Seiten —
nein, wirflid)! eS mar tropfenbeS ©olb, maS oon ben blättern hernieberriefelte, unb

eS fiel flingenb auf ben Söalbboben um ihn, leife unb fü^ tönenb, rr)t)tr)mtfcr) —
er ho*d)te unD h°r^te - unb i^t berflanb er ben 9ih9thmu8 bie Symphonie,
ju ber fich ad baS Jonen oerbnnb. Natürlich, backte er, eS ift ja bie SRofamunben«

3roifcf»enaftmurit greiHd), fo berfteht man fie erft mirflich.

Saufchenb unb träumenb ging er bahin. DaS Sonnenlicht brang je tu oon

ber Seite rot $mifcf)en ben Söaumftämmen burch; über ihm mürbe eS fchattiger,

baS ©olb träufte fpätlicher bei ab, unb eS fehlen, als um Ute baS Clingen leife

bahinfterben. Gr blieb unmillfürlich ftehn unb legte bie #anb über bie Slugen,

mährenb er ben bermchenben lönen laufchte. «ber bann fagte er plöfeticb, laut:

Steh', unb lie| bie #anb finfen. 93enounbert fah er um fich- SBie mar nur auf

einmal biefe SBeränberung möglich? Auf einmal aUeS bunfel unb 9?acht? 9Iein
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fiel) bod), bort lugt eft ^ett herein — ba« ift bei SWonb! Unb e* roebt f<^on

ftlbern nie ein jarter 2id)tfd)leier jmtfd)en ben ©äumen, unb bie ©lätter blifcen

unb funfein — unb b,ord), jefct hebt auch ba« ftllngen »lebet an. 3a, ba§ ift

ganj Säubert, biefer Seifet Don Dur unb SWoM Da« ift bet ed>te SRofamunbe*

ton, ber immer unb immer bei ib,m ontiingt!

Unb fieh! bort wirb e§ licht; ob ba ber SBalb fein (Enbe §at'?

(£« mar ib,m, al« mürbe er Pon ber SRufif getragen, als er auf bie 8id)tung

oor fi<h jueilte. Da öffnete fiel) eine SBalbrolefe oor ihm, auf ber ba« SRonbUfy

lag. ©r fab, erftaunt um fid). Die ©Aume lannte er bodj, ben ©ad), ber bort

riefelte, unb brüben über bem ©etjege bie Dcrfdjleierte gerne — roo blatte er fie

nur gefeiten? SWein ©Ott, backte er, bin id> benn im Greife gegangen, ba« ifl

bod) ba« ©üb, ba« Cnlet ßinnober mo ift er nur? (Er mollte ben SRunb

auft^un, um it)n $u rufen, ba blieb er ftarr fte^n unb fat) auf eine feltfame ©ruppe

brüben unter ben ©äumen. Da faß ein gaun unb blte« auf ber ©priny, unb

neben ihm gufammengefauert, fid) an it)n fchmiegenb, fafj eine gaunin unb trfinlte

ib,r 3unge8. Dat)er fnm alfo ba« füge ©etön, ba« tt)n gelotft fatte! (£r ftanb

atemtoS ba unb roagte nicht, fid) ju rühren, um ba« entyücfenbe ©tlb unb bit

holben Älänge nic^t ju ftören. „Der ©oHmonb ftrahlt auf ©ergeShölm" — o (Stott

ja, fo mufete e« Hingen, mie ber e« ba brüben blies — —
Da fuhr er jufammen. Did)t neben ihm mar etma« in« ©ra« geplumpft oon

bem ©aum über Ü)m. (Er fab, auf ben ©oben: ba fafj fdummernb im SRonbau

fct)ein mit feinem naeften $tfrperct)en ein aüerliebfter Heiner $utte, ber bie $trnta)en

rücfmärt« in« ©ra« ftemmte unb ihn mit fa^elmija^en Stugen anlaste,

aKict) munbert gar nicht« mehr, fagte ber ^rofeffor. Du bift ber rebie

9iafael, ober bu pafjt ju ber 2Ruftf. Söa« treibft bu «einer föenaiffancebengel

benn Jjier?

Über ihm ftct)erte e«. (Er ^ob bie Äugen unb fab, broben über ftd) auf einem

Äfte eine ganje SReihe gurten fifoen, bie fict) im Dafte ju ber SRufif fdjaufclttn

unb Ilm anlasten. ^lÖfcHcb, flatterten fie alle ^erab in ba« ©ra«, fingen an fiefc

ju feinen güfeen ju überteuern, ju fpriugen unb um tyn $u tanjen.

jungen«, rief er, treibt e« nid)t ju toU! Da tann man ja fd^minblig roerben!

51 ber ba flatterten fie alle auf einmal auf, über bie SSBiefe gegen ben SBalb ju

unb gaufeiten um einen $uq, ber au« bem SBalbe l)erau«fam, gerabe ba, mo bei

Sßrofeffor eben erft herausgetreten mar.

©oran fam bio? unb meinfelig ©Uen auf feinem (Efel geritten, recb,t« unb

linf« oon ein paar üppigen Stymp&en geftüfct. Der ©fei hob ein paar mal ben fiopf

unb legte bie D^ren jurütf, al« roollte er ju freien beginnen, aber fobolb bei

flötenbe Saun ben ftiriQtx er^ob, lieg er ben Sopf mieber finfen. fpi^te bie Ctytn

nac^ Pom unb fa^ritt ehrbar meiter. ©orbei an ber gounfamilie, quer über bie

SBalbmiefe — ein ©ebränge Pon ^rfodfa^mingenben unb bedenfa^lagenben gattrn

unb tanjenben 9?ömpf)en hinterher — mar ba« no$ bie 3roif^enaft«mufif? fHein.

ba« mar ja gar ntdjt me^r ©Hubert. SBa« mar efi nur? 91$ ja! 3efct mufetf

er e« — ba« erb,ob fio^ mie gemaltige« ©turmgebraufe, ba« mar ber SBetyegefang

am Sdjluffe ber 9tmolI.

Unb mit einem mal mar e«, al« flöffe alle« Sio^t unb alle« Jönen in einen

©lanj auf eine Stelle jufammen: au« bem SSalbe traten jmei meifee ^irfo^e, bie

einen jmeiräbrigen Söagen jogen, auf bem ein ^errlicbe« grauenbilb ru^te. 3Wtt

ruhigem <3d)ritt gingen in ^oc^gefo^ürjtem Sb,iton Klägerinnen mit Äöd^ern unb

©ogen neben bem SBagen unb fjinter i^m §er, unb fa^lanfe Sagbtyunbe umfreiften

i^n mit jierlic^cn ©prüngen.

Sar e« ber SMonb, ma« mie ein filbern leuo^tenber ©d)ein um fie ftanb?

©ing ba« Sidjt Pon ib,r fclbft au«? SBeife flimmerten bie ^errlio^en ©lieber ju

ib,m herüber, lict)t mie SWonbcÖftraljlcn mar ba« leia^tgelocfte $aar, ba« ib,rtn Äopf

mit bem glanjenben Dinbem umgab unb ftdj am Hinterhaupt in einen Jtuotfn
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fammelte; überirbifc^ fäon ba8 feine tfnttt^, ba8 ftd> ju tym manbte unb ib,n au8

buntein «ugen anfalj.

Sprad) fte ju iljm? 2Bar e$ itjre Stimme, bie t§n mit Ijimmlifdjem SSBotft«

laut umfing?

(Er fan! in bie #niee unb breitete bie «rate nad) tljr au8. 3a, bu bift e$,

rief er mit bebenben Sippen, bu bift e8, bie ^ßoefte, mein 3beal! 9Hmm nücf)

mit bir! 34 roar £()orf)eit, bafe id) biet) in bem irbifdjen SBeibe fal).

9?ur bir gehöre id). 9?un folge idj bir in beine bjmmlifdjen ©eftlbe.

Sie fd)üttelte leife ba8 ©ötterb,aupt, unb ein mtlbe8 Sögeln berflärte tljren

SRunb. 3d* leudjtenber «rm erljob fid) unb winfte naef) bem SBalbe. Unb ju-

gleioj würbe ba8 fdjöne ©Üb blaß unb bläffer, nur nod) wie ein #aud), in ftffiemem

Siebel jog e8 an tym borbei. Die SWuftf berfjallte leid in ber gerne — alles

war berfdjmunben. Silen unb bie SWtjmpljen, Saune unb Hutten, ^irf^e unb

$unbe — tum fem Ijer tönten wteber leife üerijaHenb bie klänge be8 Sd)ubertfd)en

2lebe8, unb bann raufdjten nur nod) bie ©äume über ifjm, unb brüben Ijinter ben

fernen Mügeln taufte bie Sdjeibe be8 ÜKonbe« tynab.

«ber wäljrenb er nod) ganj bergeffen bor ftd) f)infd)aute unb langfam auf:

ftonb, l)ub e8 wieber an $u Hingen. SJtein ©Ott, badjte er, ift benn atteS nur

Sflufif? Da8 ift bodj Wieber bie Durmelobie au8 ber fltofamunbe! 3a! Unb
fie bringt $nge8lid)t unb Sonne! Sief), toie bie 9J?orgenröte über ben #immel

fär)rt! Sie e8 leudjtet unb bli&t im ©rafe. SBle e8 auf ben ©lottern funfeit,

unb bie gerne fid) auftaut — ad), biefe balfamifdje SRorgenluft, unb biefe glut

bon Sonnengolb.

@8 ift merfroürbig, backte ber ^rofeffor, wie wunberbar e8 berührt, wenn

Säubert fo geljeimntöbott mitten au8 feinem fonnigften Dur in ba8 2WoU Ijtnüber*

gleitet — er legte einen «ugenblid bie £janb über bie «ugen, al8 wollte er ein

oorbeigeglitteneS ©Hb fefttjalten — , unb wie er bann plöfolid) toieber ganj in bem

belebenben Sonnenlicht be8 Dur8 fdjmebt. 3a, baß ift Dur! @r fa§ um fid).

3a, Dnfel ßinnober, bu berfteljft e8 aud)! Da ift ja bie ganje Sonne be8 Sommer«
tag8, wie bu ifm gemalt fjatteft. «ber ftiff, wa8 fommt bort?

91u8 ben ©üfd)en trat eine fdjlanfe äRäbdjengeftalt. ©olbne8 $aar quoll unter

bem leisten Sommerfmt §erbor, ber auf bem feinen ftöpfdjen ü6er bem (jtnten

aufgebunbnen bitfen 3°Pfc fd)lante Warfen mar geneigt, benn bie Slugen

bed entjüdtenb gefdmittuen ©efictjtS fugten auf bem ©oben, unb ^in unb roieber

beugte fidy bie ©eftalt — «nmut in allen ©eroegungen — nieber, um eine ©lume

ju pfluden. 9tid)tete )it ftc§ bann mieber auf unb fügte ba8 ©lümlein ftiUftef)enb

^u bem Strauße, ben fie in ber $anb trug, fo mar bie gan^e ©eftalt 9iljt)tljmu8

unb SRuftf. Die fjalb geöffneten füfeen Sippen, um bie eS rcie ein fonnigeö Sädjeln floß,

fangen halblaut bor fid) tyin — ja, ba^er tarn ba8 füge Clingen, ba8 ben ^rofeffor

umroob. SBo r)atte er bod) biefe« feingefa^nittne eble ©efid)t gefe^en, eben erft? @r
faf) mit atemlofen Staunen auf bie lieblidje ©eftalt. «uf einmal fam ed i^m!

^ilnn— rief er mit ber größten Uberrafdmng. ^inna^en!

©in leifer Schrei antwortete il)m. «ber zugleich, fu^r gtnfternte um t^n. (58

mar i&m mie einem, ber im 2!raum au8 einer fa^rolnbelnben $ö§e fjerabftürjt unb

ftc^ mit poä^enbem ^erjen in feinem ©ette mieberfinbet. SBie fo einer faß er ba in

Dnfel 3wn0Dcr^ Sorgenftu^l, Hämmerte ftd) mit ben ^änben an bie «rmlefjnen unb

ftarrtc milb auS feinen «ugen. Sonnenfc^ein unb 3Balbe$roeben waren berfc^wunben,

wie bom Sturm berweb,t, bie Älänge waren berftummt; e8 raupte nur nod) in

feinen D^ren, wie ein oerfdjwtmmenber mächtiger «fforb — nur ein8 blieb b,efl=

leuc^tenb bor tljm in bem Dunfel, ba8 war ba8 liebücbe Slntli^, ba8 i^n mit gro&en

bunfeln «ugen anfab,.

«nneb^en! Wiebet^olte er.

Sie ftanb wie unentfdjloffen in ber $f)ür. 3«&t fab, er, bajj [\t ein ßic^t in

ber einen £anb trug, ba8 fie mit ber anbern beim Eintreten fdjüfcenb begattet
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hatte. Sie hatte aud) teinen Sommertjut auf bcm Stopfe, aud) nicht xnc^t bcn grrßt-n

Sebertjut, fonbern etn feines ichronr^eS Duct). auf bem Sdjneefloden irfjimtnerren,

unb unter beut bie blonben fiöcfchen lufrig b^cmorquotlcn. «ber e8 maren immer nodj

bie entjücfenben, feinen 3üge.

HRetn @ott ! faßte fie. immer noch in ber Dhür, mot)er fommft — mie lomurf!

bu nur hierher? 34 mollte auf Cnfel 3innober »arten unb itm jur Sef^erung

mitnehmen — —
(£r mar aufgefprungen unb fat) unfictyer um ftd>. Dort fnifterten bie gunlen

au« ber Ofentür, bort friert ba§ oerfcb.leierte 3Ronbli4t burd) baS «telierfenfter

herein, unb bort ftanb bie große fieinroanb falfroeiß auf ber Staffelei

Da§ begreife, mer min, fagte er. ®efct)lafert habe 14 nic^t!

©in leife*. filberneä Sa^en tönte oon ber I&ür t)** — e$ flnng rote SRuftl

(Er fuhr herum. Jing baÄ DÖnen f4on mieber an?
9?ein, Änn^en ftanb bort unb lachte itm mit beifügten «ugen an. So, ge»

fdjlafen haben Sie ni^t?

34? 9?ein, gemiß nic^t. «ber fo fomm bo4 herein. & jie^t ja tnfernalifö.

Unb ma« foQ benn biefe* munberli^e Sie?
Sie trat in ba$ Atelier unb fdjloß bie Xffüx hinter fi4- ©or allem troOen

mir erft einmal bie üampe anbrennen! fagte fie, roäfjrenb fie ir)re #anbf4"he auSjog.

Dnfel muß ja gleich fommen. Sie f)ob bie ©lode Oon ber auf bem Difdje fteb.enbea

Üampe, nahm ben Gulinber ab unb §ielt ba$ 2t4t an ben Do4t. — Den (Solinber,

bie @Iode mieber barauf — gleicb, mar c8 bef)agU4 fyeU in bem {Räume, unb fie

blies ba& Si^t au$. (£r fa§ i^r ftumm ju, unb ein eigentümli4e§ (Skfühl ergriff

itjn, als er bie gef4icften feineu $änbe beobachtete, mie fie bie Sadje oerridjtctcn.

Söollen mir und nun nid^t erft einmal orbentltdj guten Dag jagen? fragte er,

inbem er ir>r bie #anb hinhielt.

©emiß, marum nittjt? fagte fie, inbem fie einen «ugenbluf tt)re meiere $anb

in bie feine legte. «ber idj bin noct) immer gan$ ftarr, mie Sie auf einmal hier

l)creingefcf)neit ftnb. 3hre ffiltern —
«ber «nnetjen! rief er, mag foH nur biefe« tt)ö richte Sie?

3tt) habe mir oorgenommen, menn bu fämft, bann fagte id) Sie ju bir!

fagte fie faft t)eftig. «ber mer badete benn, baß bu fommen mürbeft!

3a, id) badete e* ia au4 nidjt, fagte er traurig, «ber bann 30g e£ mid) bo$

fo mädjtig id) moflte bie Altern überrafdjen, unb be^tjolb bin tcr> erft t)iert)rr

$u bem Dnfel getommen, um ben «benb abzuwarten.

Sie ftanb t)o4 aufgerichtet bor it)m unb fat) it)n mit großen «ugen an. Sine

Überrafct)ung mirb e« freilief) — e8 ift eine grofee Überrafct)ung ! fagte fie.

®8 b,atte fictj ein ^cröer 3ug um it)ren SWunb gelegt. ®8 mar ihm, alfi fmge

ber ©oben leife an, unter ihm ju fchmanfen, mie er fie anfah- 9Sor ben Ct)rrn

begann e8 ihm ju Hingen — bafi mar bie Stjriny, bie ber faun blieB —
(£8 ift unbegreiflich, mic ähnlich Sie ihr jet)en — er fagte unroillfürudj

auch „Sie."

SBem? fragte fte hart 3hre Sippen gitterten.

Der Diana oon SJerfaiaeS.

Der Dt ... ?

3a, fagte er.

Sie fah ihm ganj erftaunt in bie «ugen. SBie fommen Sie barauf, etwaS fo

SBunberliche« ju fagen? ®8 mar bumm oon ihr, aber fte fühlte, baß fte errötete.

«nndjen! rief er. 34 b>&e c« ia felbft gar nicht gemußt, «ber mie bu Dorff«

au« bem Salbe
(£r ftodte unb fuhr fid) mit ber ^anb in ben 99art.

2Bie ich roa8? fragte fte oermunbert.

Da« ift bodj jum SBerrücftmerben ! backte er. Sie ich — wic '
a

natürlich, boch — freilich, «8 mar boch auf bem ©alle! Du b>ft mich gar nicht
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bemerft. &ber id) ging, al8 id) Don ber 93at)n tarn, ein ©tutf hinter bir t)er.

3d) tjatte bic grö&te SKngft, bafc bu bid) umbret)en unb mid) bewerten mürbeft.

$d) mar gan$ erftaunt, alä id) bid) erfannte. Unb mie id) bid) ge^ti fa$, fo groß

unb fo — — — er floate »Uber; beinahe t)ätte er gejagt: fo fd)ön unb [o

grajiö« in beinen ©emegungen — e3 war ja wie 9Wufif! 9lber et faßte nur:

fo oeränbert!

©ie Ijatte fid) Ijalb abgemanbt oon tljm. @8 ift grä&Ud) t)etfe fjier! faßte fie.

3d) lege folange ab! ©ie fnöpfte bie ^eljjacfe auf, jog fte au8 unb legte fie auf

einen ©tul)t 3)ann tjob fie bie 9lrme unb neftelte an bem lud) auf ifjrem Raupte.

3a) mar bort)in nod) einmal $u £aufe, fagte fte, nur um etmaS ju fagen, unb tjabe

ba8 $ud) umgebunben, metl e$ anfing fdjneien, elje id) mit meinen lejjten 93e=

forgungen für ben Dnlel fertig mar.

2)er profeffor meinte, nie fo fd)öne Umriffe gefeljen ju fjaben. @r manbte iu

jettfatner Sermirrung bie ftugen mit ©ematt bon iljr ab, trat an ba8 genfter unb

fat) t)inau$. S)er SRonb fdjien nid)t met)r brausen. 9hir ein matter ©d)ein bämmerte

nod) burd) ben (Schleier be& t)erabmet)enben ©d)neeä. Unb audi ber rourbe immer

fdjmäd)er. 3)id)ter unb bidjter fielen bie glotfen, batb mar e8 ganj bunfel oor ben

©d)etben, unb man fat) nur nod) bie gloden, bie im Sereid) be« Üampenlid)t8

borüberljufd)ten. SBeit braufcen im ßanbe, jenfeit« biefer SWauern, roo bie SBolfe,

bie biefen ©djauer Ijerabfanbte, nid)t t)inreid)te, lag mot)l lid)ter SDionbfdjem auf ber

träumenben <jlur unb berflärte ben mintetlid)en SBalb. (£8 mar bem profeffor,

als lodte unb jöge e$ ilm, meg, Winand, in bie Seme, in ein Jraumlanb. &nnd)en

jagte nid)t8 me^r. Cfr t)atte baS brütfenbe ©efüfjl, bajj fie i^m grolle, unb fein

©emiffen jagte ib>, ba§ er ©runb genug baju gegeben t)abe. ©o magte er ba$

©dnoeigen nidjt ju unterbrechen unb fat) finfter in ba§ bunfel bor bem genfter

unb auf bie mtrbelnben ^locfen. (Sine gan$e SBetle — eine (froigfett beud)te eS

if)n. — Ob er benn gar nld)t fommt? fagte er plöfoltd) laut. ®r erfdjraf faft über

feine Stimme, 3°gernD manbte er fid) um. ^Inndjen t)atte fid) in Dnfel 3tnnober3

©orgenftut)l gefegt unb fid) mit gefd)loffenen Slugen barin ^urüdgelel)nt.

(Er mufj ja jefot glcid) fommen, antroortete fte, ofmc bie Slugen $u öffnen.

Da nalnn er einen ©tofi Wappen oon einem ^orfer am Jijdj, marf bie Wappen auf

ben 33oben unb rürfte ben ^orfer neben ben ©orgenftut)!. Dann fc^te er fid) barauf

unb betrad)tete fie träumenb. ffiar fte nid)t gerabe roie ©ie? 2>iefelben feinen,

nafftjd)en formen; genau jo, mie ©ie auf bem SBagen, tag fie t>ingegoffen. SBar

biefe 5öirflid)feit nid)t nod) fdjöner alö ein $raum?
Unb bein $beal? fragte plöfcltd) — je^t fagte fie „bein" — , ot)ne fid)

ju bemegen unb bie Stugen ju öffnen.

D fflnnd)en! flüfterte er — er mufjte nid)t, mie e8 fam, ba^ er neben it)rem

Stut)t fniete. (£r ergriff it)re feine ^anb, bie über bie Slrmleljr.c ^crab^ing — fte

jurfte ein roenig, gab fid) aber bod) gefangen — unb fügte fie. UNein 3beal?

t)abe e8 gejud)t, unb id) t)atte midj oerirrt — id) raupte ja nid)t, baft id) e8

im ^erjen trug, unb bafj eö feft beranlert barinnen mar, mät)renb id) eS fudjte.

Gr fpürte e«
r bafe fie leife meinte. @r mollte fid) ergeben unb fid) über fte

beugen. 3)a polterte ed an ber Iljür.

2Ba8? rief eine jdjarfe entrüftete ©timme. mät)renb fte beibe auffuhren. SBie?

3öa« W id) ^er?
«ber Dntel! rief ftnndjen, bie empor flog unb fid) Oor it)n ftellte. SBie fannft

bu nur — bu bift mirtlidj abfd)eulid)!

SBie tann id) nur? r)ör)nte er, barf id) nid)t met)r in mein Atelier, menn id) mlll?

SBie? SBaß? (Set) nur beijeite, id) mill miffen, ma8 ba t)interm ©orgenftul)l ftedt.

aber Dnfel, e£ ift ja bod) nur SBal—
SBa8? Kur SBalbemar?

Slber Dnfel, fagte biefer, inbem er fid) enblid) bon feinen Änteen ert)ob, ©ie

toiffen bod), bog id) ed bin!

©tenjbotcn IV 1902 86
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3d) weife e«? Sei) einmal einer ben langen ©Klingel üon Jhtnftgelclnttn!

Sie fommft bu benn ba hinter meinen ©orgenftuljl?

?lber Cnfel, id) fyabt bod) bie ganje 3eit bei %t)nen — unb bann im Sal—
Salbemar flutte mieber unb fu&t fid} wieber mit ber $anb in ben ©ort

Sa§ fagt et ba? S»a8 fafelt er?

Cnfel ßinnober ^atte Änndjen beifeite gel dj oben unb ftanb jefct bor bem

feffor. — ©erafcejo wie ootlnn, ben gro&en Sd)lopp^ut fatte er auf bem ftcpre.

ben Siabmantel um bie Schultern, rote ein Doppelpilj faf) er au6, nur ba& auf

bem $utbedet, ber Krempe unb ben Sdmltern eine bide Sdnieefrufte lag. Dir

id^oarjen Äugen flogen funfelnb jroifdjen Änncfyen unb bem ^Jrofeffor Inn unb b,er.

unb ein gan) gewaltiger ©rimm prägte fid) auf ben fdwrfen ©ei'irfjt^ügen au*.

Dieje« ift ja nett! fagte er. 9?a wartet! SRtct) gel)t8 ja nid)t« an. aber —
na! — jpoft bu mir beforgt, woju td) bid) beauftragt fjabe? fragte er Änndjen. -
3a. — So ftnb bie Ratete? — $ier! — «Ifo fort, marfd).

(&x ging gur $f)ür, fperrte fie auf unb fteflte fid) baneben.

Die beiben waren gu ifjren ©adjen geflogen, fyatten fie angezogen unb Ijufdjren

an bem Cnfel oorbei auf ben &orribor unb $u ber $lu*gang£tlntr. Dort blieben

fie flopfenben $erjen8 fte^n unb warteten, «ber fie fallen ben Cnfel nid)t. benn

er ftanb nod) im tttelier unb bog ftd) oor Sachen — gan$ leife ladjte er — unb

rieb fid) bie £>änbe wie befeffcn. (£r fal) aud wie ein ganj ftbelcö iBur^elmännlem.

Dann fuljr er au§ ber Dljür. 9Kari — anne! rief er mit feiner fdjrillcn

Stimme. — £>err ^|3ro — feff— for? fdwll e* in bemfelben Zonfatt au* ber #üd)e. —
Sir gefm jefct. 3Wad)e Sie alle« orbentlid) ju unb folge ©te unS bann. — 3anwü\

#err ^rofeffor.

Älfo ^inauS, ifjr ©eistet!

Sie eilten jur £§ür &inau8 unb bie treppe hinunter, £tater tynen $er polterte

ber Cnfel.

£rauften fdjneite e£, bafj man faum bie ßaternen fafj. (Einkoten! fommon*

bierte Cnfel ßinnober, inbem er bie £au3t$ür hinter fid) jujog.

Änndjen ftecfte gcfwrfam bie $anb burd) SalbemarS Ärm. (Er griff mit ber

freien £anb nad) bem warmen #änbd)en, ba« leicht auf feinem Ärme lag, unb

bräche e£ feft.

SBorroärtä!

Sie ftapften ooran burd) ben tiefen Schnee gegen ben Sinb, bet tynen bie

glocfen in8 ©efid)t unb in bie Äugen trieb.

S3erflud)teS Setter! «m ^eiligen ttbenb! fdjalt ber SUte hinter tynen b>r,

feudjenb, benn er üermodjte ifjnen faum nadj&utommen.

Sie freue id) mid), bafe er eB juerft erfahren l)at! fagte "Annexen , inbem fte

be8 «ßrofeffor« Ärm an fid) brüdte. Der gute Cnfel!

Sa« benn, Äundjen?

«ber Salbemar! Schäme biet)! — 3d» glaube, feiner l>at & ftc^ fo gewünf^,

wie er!

Du aud) nic^t, &nnd>en?

Sie ging einen Äugenbltd etwa! langfamer unb lehnte tyx $üpfc|en 9«nj

leife — ber Cnfel fonnte eS ja nit^t feljen in bem ©eftöber — an feine Schulter.

Dann waren fie am $aufe. Cnfel 3i»«ober t)atte fie jeht eingeholt, ftcEre

fid) oor fte an bie ?f)ür unb flingelte. Ätö fia^ bie Dt)ür auftrat, marinierte er ooran

unb ftieg bic Jreppe fnnauf, all gingen fic i^n nichts an, unb legte im Torraum

SWantel unb ^>ut ab. Dann ging er in ba$ So^n^immer. ^ier finb wir —
(jörten fte i^n beim (Eintreten fagen.

Der ^profeffor t)alf ännc^en au8 ber 3ade unb ^og feinen Überrod aai,

wfi^renb fie ba8 Duc^ abnahm unb i^r £>aar orbnete. Dann rtat et auf fie jt

unb legte ben Ärtn um i^re Daille. burd^udte i^n, wie er bie ©firme fpürte,

bie bad feibne Äleib auöftrömtc.
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Sie manbte ben #opf ob unb brängte it)n bon ftdj. Dein ganzer 53a vi ift

ja bott ©dmee! fagte fte, unb ate er flutte unb banadt) griff, lachte fte lelfe unb

ffufc^te burd) bie aSofjnftubenttjür.

%m Jifd) fa§ ber SSatcr mit bem roeifjen fyaax, ty* ben föücfen jufefjrenb,

öor einem biefen SBudje — e$ war bie 93ibel — , roorin er gelefen Ijatte, roätjrenb

bie Mutier nebenan fd)äfterte. 9?ad) alter ©epflogenljeit mürbe $uerft ba8 SBeib,*

nadjtSeoangelium bom ©eljeimrat gelefen, beoor eö bann brüben flingelte. Dnfel

3innober blatte ftd) bem S3ater gegenüber in einen 2efmftuf)t gefegt unb blifcte &mtd>en

ouÄ ben fdb,marjen Äugen an. roäfjrenb er bie Baumen umeinanber brefjte.

©ie beugte f i et7 über ben 53a ta, hinter feinem Stuhl fteljenb, unb fagte:

©uten Äbenb, SBater. — ©uten Äbenb, $Hnb! — «ber mie fic ba8 SBort „Sater"

jagte, ftufcte fte unb marf ratet) einen Sßlirf auf ben gleichmütig bte Baumen
umeinanber breljenben unb bor ftd) nteberfet)enbcn Dnfel. ©ie rourbe pCo^lic^

bunfelrot, fiel bem 53ater um ben #al$ unb füfete ttm leibenfdjaftltd) auf ©tirn,

SRunb unb Äugen.

Äber $?inb, ma8 t)aft btt benn? fragte ber ©etjeimrat erftaunt; bod) in beim

felben Äugenblid berfdjlofe ttjm eine £>anb bie Äugen. SBalbemar mar ganj leife

t)creingefd)lld)en.

SBer ift«? jubelte Änndjen.

Deine #anb ift$ nic^t! fagte ber SSater unb griff nad) ber, bie über feinen

?lugen tag.

Dnfel 3inno&er'
&nndjen! ©elb it)r benn enblid) ba? 3d> ja längft

fertig! rief bie ©timme ber 3J?utter burd) bie £t)ürfpalte. £eflcr Sidjterglanj blijjte

b,erbor. Xann ging bie 2T)ür ganj unprogrammmäfjig ein ganje« ©tüd auf. Die

grau ©e^eimrfltin ftanb ba, afö märe fie — tjeute, am t)eiligen Äbenb! — in

eine ©aljfäule bermanbelt morben mie roeilanb 2ot8 grau. Der ßidjterbaum

hinter t^r frraljlte in funfelnbcr <ßradjt.

SBalbemar!

Der 93ater fahr herum unb ftiefc einen Stuf ber Überrafdmng au8. Tie

feffelnbe #anb t)atle it)n freigelaffen unb ljafd)te nad) einer anbem. Äber Änndjen

flog an bem Dnfel oorbei unb an ber ftarren SWuttcv borüber in ba8 (i hviftbaum--

jtmmer, unb ber profeffor SBalbemar ftürjte hinter it)r f)er, unb bie grau ©et)eimrat

rief, roätyrenb aud) Ujr SKann, ber aufgefprungen mar, an ifjr borübereilte: 9?etn,

biefe ftinber! Da t)ört bod) afle8 auf! Äber it)r #er$ fagte it)r, ma3 paffiert fei,

unb b,efle Xljränen glänjten auf it)ren runblid)en SBangen, als fte ftd) manbte unb
ben anbem folgte.

Dnfel 3inno&er aber rieb fiel) bie £änbe mie befeffen unb grinfte babei über

ba$ gan$e ©efidjt mie ein ©atan; bann tanjte er gan& Ieife einen SRenuett, ehe

aud) er hinüberging ju bem ßidjterbaum. Unb babei fingen ifmt, mad gar nietjt

ju feinem auffälligen Söeneqmen pafete, jmei bide glänjenbe perlen am ©djnunbart,

an jeber Spifce eine. f)ans (ßrnnom
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Tin bie alten unb bic neuen (ßrenjbotenlefer

-Ifn bem Slugenblirf, mo bic (9rcnjbotcn bic Arbeit beä ju Snbe gebenben

Saljrc* abfd)licfjcn unb fid) gu ber für ba$ fommcnbc rüften, möchten fie

eine 93ittc an itjre Sefer richten. Sic bürfen tjoffen, bafc fte beren 3ufriebcnf)cit

erroorben Ijabcn. Die alten ^efer fyabcn einem ftarf ermäßigten s}>rci* in

ben $>cften biefcä cinunbfcd),}igftcn 3at)igangö reichem (Stoff erhalten , als

itjnen bie früfjcrn 3af)rgange geboten tyabcn; bic neuen £cfcr fjaben gefeljen,

bafj bic $rcnjbotcn mcl)r bringen alä irgenb eine anbre 3eitfd)rift ^rer ^ rt
-

aber nid)t nur mef)r an Stoff unb Scitcn^atjl, fonbern mcl)r uor allem an

innerm (M)att. Xic (^rcnjbotcn glauben bcätjalb, an if)rcn neuen Sefcrn aud)

neue oMrcunbc gewonnen ,$u l)abcn. Von feinen ^reunben oarf man a^er

Ijoffen, bafj fie, fomeit ftc baju imftanbc finb, fjitfreidj mit ^»anb anlegen bei

einer Arbeit, bic ^um 9iutycn ber ($cfamtf)cit, beä SJatcrlanbd bienen foü.

58er SScrt auf baä Söirfen ber (Mrcn$botcn legt, mirb fie audj gern $u

förbern fudjen. £cr befte £)cbcl ift bic Jürfpradjc m ^reunbedfreifc ; alfo

merben unfre X?cfer gebeten, biefc nid)t ju uerfäumen oor bem ^Beginn be$ neuen

Saljrgangö, tuo fie (belegen Ijcit baju Ijabcn. Sic fönnen burdj bic Verbreitung

beä ^robcljcftctf unb burd) bie flcine 3)?ül)C einer v^oftfartc, burd) bic fie 33c*

tatinte jum i'efcn ber grünen .$cftc aufforbern, mit baju beitragen, ba§ lucitcre

Streife für biefe gewonnen merben. ftcfjt jebem ber £cfcr jebe Sln^abl oon

(rjcmplarcn beö erften £eftcä beä neuen Satjrgangä jur Serfügung. 3J?an

molle nur bcftcllcn; je mcfyr SkftcUungcn fommen, befto frotjer mirb an bic

Arbeit gel)n

Der Herausgeber

fterausgegeben von oi? Imune ö Wntnoiu in Scipjiß

Bering von ftr. SBilf». Wtunoro in Üt'tvm — 35rud von Garl 3)larquart tn Seipuc
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TlLÜCM FCUNOATKJNS.

Älaffenbünfel unb So3ta[politif

nfre 3«t ift in bcfonbcrm ®rabe foaialpolitifdj. «Sic fd)ctnt aber

^ugleidj eine fyft lieber erftartenben Stanbc3l)od)mut3, klaffen*

bünfelä unb Äaftcngciftcä $u [ein. 9$iclc, auf bie ettuad 311 geben

ift, finb überzeugt baoon, lucnn aud) bie mit biefer Strömung

Itreibenbcn natürtief) nidjtä baöon Hüffen mollcn. $ie fokale 5ra9c

ftetjt mit 9lcd)t merjr alä jemals im SBorbcrgrunb unfrer innern ^olitif. 3)ic

So^ialpolitif ber So^ialbcmofratie mufj übermunben roerben burd) bie rcdjtc

Sozialpolitik bie arbeitenben 3J?affcn — baä ift baS bringenbftc — muffen Don

ber fterrfdjaft ber So^ialbcmofraten befreit unb mieber $u eignem 3kobad)ten

unb eignem Überlegen gcbrad)t toerben. Der $aifer tjat ifjnen in 33rcSlau

mieberum bie $>anb gereicht. Unfre Sadjc ift c$, alles aufjubieten, baß feinen

l)umancn, arbeitcrfreunblidjcn ?lbfid)tcn im $olf bie Sßcge geebnet tuerben.

93enn bie, bie bie Arbeiter üon ber £crrfd)aft ber Soaialbemofrotie befreien

motten unb foHcn, nod) mefjr in ßlaffenbünfcl unb ftaftengeift fjinein geraten,

fo werben bie SluSfidjtcn auf tuirflidjcn Grfolg nur fdjledjtcr werben. ^Biel-

leicht ift biefc ©eifteäftrömung unter ben fürjrenbcn Älaffcn, ben fogenannten

„beffern" Stänbcn, fd)on mit baran Sdjulb, bafe tro^j aller So^ialpolitif, bie

fic gemadjt fyabcn, bie ücrfjängniSooHe 3Wad)t ber Soäialbcmofratic über bie

Waffen efyer ju^ als abgenommen f)at.

3n feinem neuen Söudjc über bie beurfdjen Uniüerfitäten fagt 5"c0ricr)

<ßaulfcn über bie Stellung ber afabemifd) ®cbilbctcn in ber ©cfcQfc^aft, if)re

(^efamtljeit ftellc in Dcutfdjlanb eine ?lrt „geiftiger Slriftofratic" bar. (£S

gehörten baju bie ©ciftlidjcn unb Celjrcr, bie Stifter unb Beamtet, bie Ätjtt

unb Xccfjnifer, fur^ alle, bie fid) „burd) einen ShtrfuS auf ber £)ocr)fdmlc"

ben ©intritt in einen ber „gelehrten unb birigicrenben Berufe" oerfdjafft l)ätten.

Sie bilbeten in if)rer ®efamtf)cit eine Slrt Slmtäabcl, roie fic benn aud) alle

an ber StaatSrcgierung unb Staatäüermaltung beteiligt feien. Söir fänbcu

fic „in ben öurcauä unb ©erid)täl)öfcn, in ben Äonfiftorien unb Sdjulfollcgicn,

in ber fjtogienifdjen unb ted)nifd)cn Sßerroaltung aller Stufen nebeneinanber

tl)ätig." Unb erflärenb fügt er bann nod) roörtlid) f)in$u: „3m ganzen bilben

bie 3nt)aber biefer ^Berufe eine homogene gefctlfdjaftlicrje Sd)id)t; fie erfennen
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082 Klaffenbünfel un& Sojialpolitif

fid), eben auf ©runb ber afabemifdjcn Silbung, als fo-jiaf ©Ictc^ftc^enbc an.

maä natürlich roeber SRangunterfdjiebe innerhalb beS ©erufS nod) aud) 3&

ftufungen in ber $ornef)mt)cit ber Serufe felbft auSfdjlicfjt; allerlei Sttuati

täten, fo annfdjen Xcdmifern unb fünften, Ijaben Sterin itjren Uriprang

Slber im ganjen gilt bod): mie bic afabemifcfjen Bürger auf ber llnberfhä:

fid) grunbfäfclid) alä ©leid)ftcl)enbe, als Kommilitonen anerfennen, roenn aud;

biefc ober jene ©nippe itjren prioaten §odjmut fjat, jo erfennen fidj audi b«

3nlmber aller afabcmifdjcn ^Berufe grunbfäfcltdj alä ©leierjftetjenbe an f
unt

märe e« nur barin, bafe bie »SattefaftionSfätugfeit« (einem prinzipiellen ^roeifei

unterliegt."

@3 ift öon 3ntercffc, ba§ Sßaulfcn f)icr bic Ducflfragc mit befonbm

Betonung in 93etract)t fliegt. „(Sattäfaftionäfäljig" ift bod) nur ber, ber bra

Stanbeägcnoffcn auet) Satiäfaftion mit ber SBaffe giebt unb fie audj oon ton

forbert, furj ber fict) ber Duellfitte unterttrirft. 3Kit bem ftubentiidjen $auf

boben f)at baS nid)t$ ober fottte ed nidjta $u tt)un fjaben. Die 2Kenfurf unt

gerabe bie 93eftimmungämen|ur f)at it)re befonbre er$icrjenbc, für mandjc un

crfefybare SBcbeutung. <Sie joll nietjt unterfdjäfct , aber audj mct)t ü6crjrf)ütt

merben. SBcnn fie batjin ffifyrt, bie Duellfitte ju förbern, fo mufe ba* bc

bauert unb befämpft merben. Die Duellfitte ift unb bleibt ein unfrer Shilnn

£)of)n fpreetjenber Unfug, ba8 Ducti fetbft einä ber traurigften notmenbigett

Übel. 2Senn bie beftefjenbe 9lccr)t3* unb ©efelljd)aft3orbnung unb — fo mut

man hinzufügen — bie aurütfgebliebnc ober entartete öffentliche Sfteinung ben

gebilbeten Wanne ben jur 3lufrect)tcrf)attung feiner fittlid)cn $ßcrfönlid)fett in

ber ©efcllfdjaft unerläßlichen (Sdjujj gegen (Sljrcnraub oerfagt, fo bleibt ü?rc

unter Umftänbcn feine anbre 28at)l, als fid) fetbft 9led)t $u nehmen, fid) felbf:

$u räct)en. 3Wan fdjlägt bamit nidjt immer ben ÜBeleibiger nieber, man fann

ebenfogut oon ü)m nicbergcfdjlagen roerben, aber man fernlägt fietjer bic er

bärmlidjc ©cfcllfdjaft ind ©efictyt, bic einen im <Sttct)c läfct, unb barin r>at

mau 9led)t. 2lber man mufe bann aud) ben SOhtt haben, bie folgen baoon

Zit tragen. Üftur bic aUcrfdjroerften Öelcibigungen foßten eigentlich bad Duell

entfdjulbigcn , unb nur ein Duell unter ben fcfrtocrftcn ÜBebingungcn foütc

eigentlich entfdjulbigt merben. ^ür Duellanten folltc cd oernünftigenoeifc

nebeneinanber feinen ^Jla^ me^r in ein unb berfclben ©efetlftt)aft geben. B 6nt-

meber bu ober ia^" — nur fo fjätte bad Duett" rechten ©inn. SBenn fict) ber

töblict) ©eteibigte unb ber 93cleibiger — man benfe j. 93. an einen nieber

träctjtigen Csfjrenraub begangen an ber fixan, ber ©ctjmefter, ber SWutter —
einige ©äbelrjiebe Oerfc^t tjaben unb bann — gehörig jufammengeflicri — beioc.

als märe nic^td gefc^cf)n, in berfclben „guten" ©cfellfdjaft bie alte Atolle

fpiclen, fo ift ba$ eine Saa^erlicrjfeit, aber feine <5uf)ne. Unfrc ©efeHfcl)aft er-

fc^eint nodj gan^ unfähig, in @()rcnfac^en SRedjt ju |prect)en, 9Jecr)t 3U finben.

2öer nicr)t gebanfenlod in« ßeben ^incingelcbt ^at, bem muffen fict) bei einiger

(Srfatjrung in foldjen Dingen bieje ®ebanfcn aufgebrängt tjaben. Hber bie

©cbanfcnlofigfcit, bad Reifet bie nic^t* alÄ fonoentioncHc unb formelle 59c

tract)tung beö 9Hcnjd)cnleben$ ift leiber gerabe unter ben ©ebilbeten nirr

fe^r oerbreitet. $on allen 3U »erlangen, baß fie fict) unter allen Umftänben
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ü6er biefe ©d)roäd)en ber ®efeßfd)aft mit S$eracf)tung l)inrocgfe$cn follen, gcfjt

freiließ nidjt an. Hbcr menn e8 überhaupt etf)ifdje 3te(c unb 3mperatiüe für

ben ©tnjelnen unb für bic ©efeHidjaft giebt, fo gehört bic energiftf)e

lämpfung ber £>ueü*fitte baju.

$ie ^öc^fte Sld&tung öerbient beafwtb ba8 ©treben ber üRänner, bic fid)

au* reinem fittlicfjem unb rcligiöfem ©mpfinben fjerauä in biefem Stampf jur

^ütjrung entfdjlieften ,
mef)r Sldjtung fieser als bie Siebereien berer, bie bie

e^renftcHung beS gebilbeten, namentltdj be3 „afabemtfdj" gcbtlbetcn HWanneö,

beö jungen mie beS alten, beS ro6uften unb gemanbten mie be« fcf)mäcf)ern

unb ungefdn'cftern, im aman^tgften 3af)rfmnbert nur nodj mit bem ©öbel in

ber ^auft aner!enncn ju motten oorgeben. ftatfirlid) f)at «ßaulfen biefen

ftörberern be3 SJueHunfugS nidjt nadj bem 9Kunbe reben motten, aber bei

ber baä $uell förbemben ©trömung forbert eS ju befonbrer Prüfung Ijerau«,

ba§ er audj nur fo, mie er eä tfjut, bie 3>ueUfittc jum Jpauptmerfmat ber

Stellung ber 3nf)aber afabemifdjer ©erufe $u einanber unb jur ©efeHfd)aft

madjt. %tq§ ber lauten buellförbernben ©trömung ift baä tfjatfädjlid) nidjt

ganj richtig. 35er (Stempel, ber ben afabemifdj ©cbilbcten ba3 gemeinfame

©epräge giebt, ift benn bodj aud) fjeute nod) ein anbrer. 2lud) ber grofjen

9Kaffc ber ©tubenten auf ben beutfdjen Untoerfttäten gilt, banf jum $eil

rooljl if)rer fjumanifttfdjcn SBorbilbung, bie SSiffenfdjaftlidjfctt tt)rcd SerufS,

bog freie gorfdjen nadj ber 2Bat>rl)ett, furj ber 3beali3mu3 als baä, roaS ifm

au$$eid)net. ©3 pafjt — ©Ott fei $anf — nodj immer nur auf eine SWinbertjeit

unter ben beutfd)en, aud) unter ben preufeifdjen ©tubenten, roa3 ^aulfen

treffenb fdjtlbert, tuenn er fdjretbt: „greittdj nid>t gan$ oermag idj ber 99e=

forgnid mid) ju entfdjlagen, bafc baS Zeitalter ber »SRealpolitif«, beffen ©puren

im Seben beä bcutfdjcn SSolfeS überall $u erfennen finb, auef) in bie ftubierenbe

Sugenb mit allerlei Sirfungen Gingang gefunben f)abe: &od)fd)ä{umg beS SRcidj*

tumS unb ^ßrunfä, Söertlegen auf äußere (Srfdjeinung unb tonoentionelle formen,

9tad)obenfcljen unb föorreftf)eit3fanati3mu3, all ba8 fpielt jefct audj in ber

afabemifdjen Sugenb feine 9?oHe. 3dj geftetye, bafj bie pf)iliftröfe $fogftlid)feit,

luomit fjeute in manchen Greifen auf »patenteS« Auftreten unb ^Repräsentation ge*

galten mirb, mir mit bem SSefen beä ©tubenten meniger oertrögtic^ 3U fein

itfjeint, ald ein Übermai üon ®leirf)giltigfeit gegen biefe jDingc, mie e$ früher

roo^l öorfam. @3 geigte boc^ ben 9Kut, eigne 2Bertmafjftäbe gegenüber bem

®cltenben anzulegen. 3)ie atlju bereite Unterorbnung unter bie ßorreftfyeitS*

forberungen ber ^almioorneljm^eit lägt auc^ für bie $°lge nic^t oiel ©elb*

ftanbigfeit beS Urteils unb be* S^arafterd ermarten."

i)aä finb golbne SBorte, beren SBert mir tjoc^ anf^lagen, menn mir auc^

l)ier ben eifemen 3mperatio, ber barau« ju folgern ift, ungern oermiffen.

33ir fönnen ti und nia^t oerfagen, au^ nod^ folgenbc ©ä^e ^ßauljenS tpörtltcf)

anjufüf)ren: „Unb ein anbred ger)t bamit jufammen: bie ©djä^ung ber SRenfdjen

naa^ i^rem innern SBert, unabhängig üon 93cfi^ unb SRang. 3ene Mmi*
Dome^m^eit pflegt mit pöbelhaftem ^oc^mut gegen geringe fieute unb jehmiegi

jamer Untenoürfigfeit gegen SWadjt unb SReic^tum jufammen ^u gel)n. ^u(^

l)ier empfanb ber beutfd)e ©tubent in ber erften ^älfte bed ^ah^unbertd
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freier, al« eä in ber (Gegenwart bielfad) her gaH ift. 28ir Deutfdjen fünften ©Ott

unb fonft nichts auf ber SBelt; ber SWarnt, ber ba* ©ort juerft fpradj, burftc

fo reben. Slber unter benen, bie eS ifnn nad)fpred)en, finb, fürchte idj, nur $u

Oiele, bie fidj oor allen fingen in ber Seit fürdjten, nur md)t oor ©ott, bie

fid) furzten üor ber ©efetlfdjaft unb ber Öffentlichen SReinung, oor bem ©elb

unb bem Slang, oor jebermann, ber einmal nüfcen ober fd)aben fann, ja oor

jebermann au3 bem 93olfe, unb toenn er nidjtä fann alö bie 9fafe rümpfen."

Aber eS ift bodj nodj immer nur eine fflinbertjeit ber beutfdjen (Stubenten,

auf bie biefe ©efdjreibung pa&t, bod) fommt leiber biefe SKinber^eit oielfoef)

ald „©Ute" äufeerlic^ immer mefjr jur ©eltung unb üerftefjt eä tootn* audj

befonberä gut, „Äarriere" ^u machen, gerabe toeil fie bie unoerfälfdjteftcn

„SRealpolitifer" fdjon als (Stubenten finb ober »erben, unangefränfclt oon irgenb

toetdjem Sbealiämuä. 3)a$ finb bie 3J?uftcrfd)üter für ben erftarfenben Stanbeä--

fjodnnut, ßlaffenbünfel unb Jtaftcngeift, für baä anmaftenbe, rütfftd)t§lofc

Strebertum, ba$ um fo üerbcrblidjer mirft, je metjr talentoolle, fluge unb

fleifjige junge ficute ir)m oerfallen.

Huf ben tedjnifdjen .^odjfdjuten rjaben fid) bie 95erl)ältniffe anberä ent-

nudelt als auf ben UniOerfitäten. Sic fönnen aud) jefct nod) nidjt ofmc

rocitereä über benfclben Stamm gefroren lucrben, nrie ba$ oielfad) 3J?obe zu

toerben fcfyeint. Der SbealiSmuS beä freien UniücrfitätSftubiumS ift bei ben

ftubierenben Xedjnifern oielfad) unterbunben toorben burdj ben 3toang, fid)

oon Anfang an für ben ergriffnen praftifd)en (Spezialberuf, ber fföufig in ber

Sphäre beä ©rtocrbSlcbenS liegt, eine SWaffc praftifd) Oertoenbbarer Äenntntffe

anzueignen. DaS „Stubent fpielen" f)at erft neuerbingS mef)r überfjanb ge*

nommen; leiber, loic es fdjeint, erft unter ber mobernen, oon ^aulfen ges

Gilberten realpolitifdjen Strömung. Cb bad Streben ber neuen Xedmifcr*

forpS ein nrirflidjer 75ortfcr)rirt ift im SBcrglcid) mit bem ^Streben ber alten

Vereine ber ^ßolntcdjnifcr, ift meb,r als zweifelhaft. Die (Erziehung $ur DuclU

fittc tjat toofyl faum oiel $ur SBereblung ber jungen sperren beigetragen, bie

neumobiferje Dreffur zum forreften Strebertum fid)er gar nichts.

Unter ben Beamten, Sitten, ©eiftlidjen, ©omnafiallerjrern tritt bie 9iücf-

ficfjt auf bie Ducüfitte als 3Wcrfmal ber 3ugef)örigfcit z" einem befonbern

unb ^toar ausgezeichneten ÖerufSftanbe bis jefet nod) mer)r in ben hinter*

grunb, als baS fd)on unter ber SWaffc ber (Stubcntcn immer nod) ber ftall

ift. Ob bie ^ropaganba für ben frommen (Säbel barin eine toefentlidje

Änbcrung herbeiführen toirb, bleibt abzuwarten. Dafe biefe Sßropaganba toemger

einer ©infcfjräufung ber ^iftolcnbuellc als zu einer 3unahme ber Duelle

überhaupt führen toürbe, toenn fie (Srfolg ^aben folltc, fann man annehmen.

Sange loürbc bie 5™ube ^Q^t n\fy bauern. Smmerrjtn ift fc^on bie 9Kög:

lid)fcit einer bemerfbaren ^eubelebung be« ^auftrccrjtS unter ben ©ebilbeten

unb namentlich, unter ben afabemifdj gebilbeten Beamten gerabe bei ben

bringenben fozialpolitifcr)en Hufgaben ber ©egenroart emft z« nehmen. 6*

fönnte ben ungcbilbeteii Staffen gar fein fcfjlec^tere* SBcifpicl unb if)rcn fo^tat^

bemofratifa)en $err)efcem gar feine toillfommnere ^""b^abc für itjrc 29ü^(-

arbeit gegeben merben, ald toenn bie f)ö^ern Beamten bad 5auftrecr)t al* \>ai
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djarafteriftifdje SBorreeht ihre« ©erufaftanbe« bor bcr öffentüc^ett SKeinung

praftifch jur »nerfennung brächten. Äber bic ganje fcuellfrage intereffiert

hier bodj nur nebenher.

SBenn unfre höhern ©eamten mehr als früher beS Äaftengciftfc, beS Staffen-

bünfels unb beS <Stanbe«hoehmutä befdmtbigt roerben unb fid) fd)ulbig machen,

fo ift bod) oon oornherein $u fagen, bafj fid) eine ähnliche beflagenSroerte ©r*

fdjeinung aud) in anbem SBerufSftänben jeigt. 3unäd)ft bei ben flaufleuten

unb ben Snbuftriellen. 9cid)t nur jttrifchen ihren brei §auptflaffen, ben Unter*

nehment, ben Slngefteflten unb ben Arbeitern, f)errf^t ein bie (So^iatrcform er*

fd)roerenber unb it)rc gute SBtrfung oft aufhebenber Äaftengeift unb ßlaffen*

bünfel, fonbern aud) arotfehen ben üerfd)tebncn Älaffen bcr Unternehmer unb

jnrifehen ben StngefteHten untereinanber. "Die berlefcenbe pcrfÖnlid)e Übergebung

ber Unternehmer unb ber ^ngcftcüten gegen bic Arbeiter hat tiieHeic^t etwa«

abgenommen. SKan tjat ber SWot get)orcf)enb fid) $u humanem formen bequemt

unb ift bamit bann n>of)l aud) t>icr unb ba ju tjumanern Mnfd)auungen gelangt,

öeiber mirb man ben Arbeitern jum Xetl rcd)t geben mfiffen, roenn fte fid)

für biefen gortfehritt ben Go^iatbemofraten $u 35anf öcrpfCic^tct füllen. 3)en

in ihrer Sttgemeinbitbung unb U)rer gefd)äftlid)cn unb ted>nifchen 5ücf)tigfcit

ben „Stjefd" im allgemeinen faum nadjftefyenbcn beffem Sngcftcttten gegenüber

ift ber $aftengetft unb ber ©tanbeStjodjmut ber Unternehmer oiel ärger unb

auf bic $aucr oerbitternber als bie Übergebung ber f)öhcrn ^Beamten über bic

niebern oon gleicher perfönlid)er ©Übung. ^>icr treibt baS jogenannte Sßrofcen*

tum feine atterunangenctjmftcn ©tüten, gegen bic auch ber alte SIbelShodjmut

unb SlbelSfaftengcift anmutig erfdjeint. $)er 9tcpoti8mu$ hat in ber mobemen

Unternehmungsform ber Stttiengcfctlfchaft ein bcflagensroert günftigeS 93ctt)ätt*

gungSfelb gefunben, unb e$ ift nicht unmöglich, ba§ fich baS über fuq ober

lang an unfern ©rojjbctriebcn unb bamit an ber ganzen beutfehen ©olferoirts

fchaft, foroeit fie auf §anbel unb Snbuftrie beruht, empfinblich rächt.

©o^ialpotitifch ift biefer faufmännifche tfaftengeift ber roirffamfte ©unbeS*

genoffe ber (Sojialbemofratic. 3hn 3U beftretten, ift gan$ unmöglich- 9Wan

frage nur einmal bei ben ^erren unb ben Sternen unfrer „großen Käufer" nach,

bie jebem Sttichtöthuer, ber au$ einem cbenfo grojjen $>aufc fommt, bereitroitüg

ihre gefelligen Pforten öffnen, ob cS ihnen auch nur benfbar erfcheint, einen

jungen faufmännifd)en Slngcfteilten, bcr fein grojjeä Vermögen ererbt ober $u er=

erben hat, gefeQig $u empfangen, mag er ihnen auch a^ n°ä) f° gebilbet unb tüchtig

befannt fein. 2Bie bic $)inge in biefer 93c$tcf)ung liegen, ift eS nicht nmnberbar,

roenn gerabe tüchtige unb gebilbete junge 3lngefteQtc immer zahlreicher offen

^ur ^atme ocr ©ojialbemolratic fd)roören. 3m $>er$cn thut e$ oiellcicht fchon

bic grofce üflehrgahl. 1)ie rühmlichen, fogar nicht all^u feltenen Ausnahmen,

roo Großunternehmer ihren 3lngefteUten perfönlich bie berechtigte ©leidjaehtung

unb freunbfchaftlidje Xcilnahmc enoeifen, geigen, baß eS auch f° 9eh*' un0 fw

rechtfertigen gerabe ben fehleren ©ormurf, ben mir ben ^ßrofcen machen, freilich

bcr Untcrnehmerfafteugcift reicht meit hinunter bis in bie (Sphäre beS Älcin*

banbetS unb bcS ^anbmerfs. Vielfach nimmt er hier nur anbre, üollenba brutale

formen an.
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Unb wenn fid) bic Äaufleute unb bic SnbuftricUcn über Beamtenfwdjmut

beftagen, fo ift, aud) wenn bic Älagcn $um Seil begrünbet finb, boety aud) f>ier

baran erinnern, bafc tyr <ßro$entum, tfjre übertriebne SBertfefyäfcung be4

SReidjtum« unb be« äußern ©enuffe« unb $runf«, ber iljn oorauäfefet, ben ge^

bilbeten Beamten eine gröfeere @rHufimtät, ein fdjärfere« SBaljren ifjres fjötjern,

ibealern Stanbpunft« in ber ®efcflfäaft $ur $flicf)t mad)t. $icje ^flidjt toirb

ef)er $u wenig als $u oiel erfüllt in unjrer „reatpolitifdjen" 3eit. Cbrooljl

freunbfdjaftlidjc ©efelligfeit jtDifc^en bem reiben Kaufmann unb bem üermögenS=

lofen t)öt)ern Beamten unb @elcf)rtcn nidjt nur möglid) ift, fonbern fe^r c^

freulidj unb für beibc leite etjrenb fein fann, unb obwohl in foldjen göflen

ein Sterbt^ über bic gegenfeitig bargebotenen gelbwertcn Slufwcnbungen ju

führen auf beiben (Seiten baä atlcrunoorncfjmfte fein würbe, fo giebt

bod) faum etwa« wiberlid)creS, al* ben gebübeten Beamten, ber beim ^rofccn

fdjmarofct, b. t). fid) burc^ ben gefcUigen Berfef)r mit itun bie materiellen ©e*

nüffe ju oerfdjaffen fudjt, bie er fid) au« eignen Mitteln nidjt uerfRaffen ju

fönnen bebauert. $a« Bolf f>at ein feine« ©cfüljl für biefed <3d)marofcen,

unb ber fo3ialbemofratifd)en ^ropaganba fommt es fe^r ju gute. £a« ©efüW

bafür aud) im Beamtentum mieber rcdjt fd}arf $u machen, ift eine ber wid)tigften

Aufgaben ber Regierung, fieiber füfjrt bie anbreffierte £almiuornef)mf)cit

ber ftubierenben 3ugenb öon bem gebotenen Qkl immer weiter ab. 2Ba« bie

Beamten immer nod) in ber ©efellfdjaft auszeichnet, ba« ift it>re Stellung übet

bem (Srwerbölcbcn, über bem immer fdjärfer entbrannten Äampf um ©elbgeminn.

Xer ibeale Bor$ug biefer Stellung fann gar nidjt genug betont werben. SRirgenb*

fjat ba« SSort: „$3a8 ift 2Baf)rl)rit!" eine fo DerljängniSüolI grofje Bebcutung

wie in ber mobernen 3agb nad) ©elb. 2Wan mufc lachen, wenn man fidj bie

2Saf)rf)cit«liebe ber ©efdjäftäintercffenten barauffjtn anfielt. 2)a ift audj nid)t

einmal meljr auf Slbam 9tiefe Berlafj. £ie 2öat)rt)eit, bie anbern ©elb bringt,

barf nid)t gelten, aber bic 28al)rt)eit, bie einem felbft wa« einbringt, mottete

man fid) immer patentamtlid) fdjüfcen laffen. tiefem Banaufentum — im

Weiteftcn Sinne bc« SBort« — gegenüber Ijabcn ber SRidjter, ber ©eiftlicfyc, ber

Bcrmaltungäbeamte, ber £cf)rcr unb ber ^rofeffor bod) wirflid) eine beneiben^

wert ibeale Stellung, unb man wirb aud) fjeute nod) — fo oiele Sluänatjmcn

e« giebt — fagen fönnen, bafc ba« ben beutfdjen afabemifdj gebilbeten Beamten

fjaiiptfädjlid) ben gemeinfamen befonbern (Stempel aufprägt, ber itjr Berf)ältnte

jur Gtefctlfdjaft unb untercinanber beftimmt. fjreiltc^, je mefyr bic lalmi s

oorne^mljeit, oon ber ^ßaulfcn fc^reibt, über^anb nimmt, um fo met)r wirb

bie afabemifdjc ©camtenprägung ^ur ^alfc^münierci. 9hix au« biefem 3bcali^-

mu« nimmt bie bcutfdje Beamtcnoomc^mljcit i^r SRedjt, o^nc i^n werben bic

Serufäbeamten trofo aller anbreffierten Äorreftfjett unb frummen ©äbcl auai

in 3)eutfd)tanb einer capitis deminutio üerfaÜen.

Bon einem agrarifd)en ^ßro^entum reben fönnte bei ber finanziell un»

günftigen Sage, in ber bic meiften bcutf(^en ßanbwirtc jur 3^t finb, aU

?lnae^roni«mu« erfr^einen. Unb bod) gab e«, giebt e« teilweife nod) unb wirb

e« bei junetjmenbem So^lftanbc wieber üor allem ein Baucmpro^entum geben,

ba« ^intcr bem ftäbtifc^cn an 2Bibcrwärtigfcit unb fojialcr ©c^äblic^feit nia^t
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Siirürffteht. $er Bauern)tol$ ifi ja fpridjtbörtlich im fibctn (Sinne. ©S ift

jefct bielfad) SWobe geworben, fich für alles, loa* bäurtfd) ift, begeiftcrn.

iöei <3täbtern, bie bie Säuern gar nicht berftchn, faft am meiften. SBir wollen

uuS bei folgen Narrheiten hier nid)t aufhalten, aber eS wirb ^otje $eit, bafj

ruir gebilbeten 2>cutfd)en aud) in biefer Beziehung wieber 31t benfen anfangen.

28o baS <ßro&entum auf bem £anbe auftritt, ba ift es bäurifd). -Den AbelS^

tyodjmut, ben AbelSfaftcngeift, bie AbclSboruvteile nennt man ihrer hiftorifdjen

iöafiS wegen nicht ^rofceutum, wenn fich in neufter 3«t auch manage Ber*

gleidjSpunftc jwtfchen beiben (Srfc^cinungcn ergeben. 2)en in ber ©efellfchaft

lebenben möge eS übcrlaffcn fein, barüber ir)rc Beobachtungen unb fid) ©c*

battfen ju machen. 3>ie fokalen Pflichten ber ©rofegrunbbefifccr werben biel*

fad) nod) bcfonbcrS mangelhaft erfüllt. ^öffentlich ruirb, wenn bie letbigen

3oüfragen $ur SRulje gefommen fein werben, bie feciale 5ra9e auf bem ßanbe

mit aü bem ISrnft, ben fie berbient, in Beljanblung genommen werben. $ier

ift bie ©efafjr ber Ausbreitung ber fo$ialbemofratifchen §errfd)cift über bie

Arbeiter ungeheuer. Alles wirb babei auf bie Smponberabilien anfommen, bie

gcrabe auf bem fianbe baS Verhältnis jwifdjcn £err unb Arbeiter beftimmen,

unb bie gan$ rocfcntlicr) im <StanbeShod)mut, SHaffenbünfel unb Raftengcift ber

sperren ir)ren unberechenbaren Ausfluß fyabtn. Tempora mutantur et nos

mntamur in illis. 5)er "ißatriarchaliSmuS bon heute muß ein gan$ anbrer fein

als ber bor fünfzig Satiren. 2Ber baS nid)t Wat)r haben will, ber ift ber

fcfjlimmfte $einb jeber länblidjen Ariftofratie in 2>eutjd)lanb. Unb bie brauchen

vuir nun einmal, namenttid) in Altprcufjen. Die fogenannte ©elbftbermaltung

fcfct eine grünbliche Sieform ber fokalen ©efinnung biefer Ariftofratie ganj

bcfonbcrS borauS. ©n in Äaftengeift unb Älaffenljodjmut befangner ©rofc

grunbbefifc fann in Deutfdjlanb eine ^ur ©clbftberwaltung taugliche ®cntrn

nimmermehr abgeben, bie bei ber fiöfung ber bringenben fokalen Aufgaben

ber nächften 3ufunft mehr nüfote als fehabetc. Die ©o^ialbemofratie fennt

bie (Schwächen unfrer 3uftänbc in biefer Beziehung, unb fie wirb fie fräftig

3U ihrem Bortetl benufcen. Auch bie SerufSbeamtcn in ben länblichen Bejirfen

werben banach ir)r herhatten in ber ©efellfdjaft, namentlich bem neumobifchen

3unfertum gegenüber, biclfadj rebibieren müffen. @S wirb nicht allen (eicht

fallen, benn bie Xalmibornchmhcit, bie bie Abhängigfeit bon ben fogenannten

Sunfern bcrlciht, hat *n ben klugen bielcr Borgefefctcn einen befonbcrS echten

(Schein unb förbert bie „Äarriere" beSljalb oft ganj bortrefflid). Aber Xalmi

bleibt Xalmi. Die Bcamtcnbornehmheit, bie barauf beruht, muj} fich in fehleren

Reiten als jämmerlich unecht unb un^uoerläffig erweifen. Bon ben fojialcn

Aufgaben foU fie ganj bie ^n9cr Joffcn.

35on bem alten „Liberalismus" ber Sunfer, ber fich m oeir Abneigung

gegen bie ©erufSbeamtcn erfchöpfte, ift auch ^cutc n0^ c^n gehöriges Ouantum

uortjanben, nur bafe man ben alten liberalen Umfdjlag nicht mehr gebraucht.

(£r ift ju fabenfeheinig geworben, unb ein neues SWufter ift noch nicht am

SKarfte. 9Sie unfer 3unfertum ausficht, fo ift $u fürchten, bafe fein Sinflujjj

bie oon ^ßaulfcn gefchilberte „realpolitifchc" Dichtung unter ben fich borbereis

tenben jungen afabemifch gebilbeten Beamten leiber cbenfo begünftigt wie ber
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©influfj beS ftäbtifcr)en ^rofccntumS. — SBomit burd)auS nid)t gefagt ift, baß

ber bcutfctje Slbcl, bcr ja mit bcm Sunfertum bon ^eutc gan$ unb gar nic^t

ibentifdj ift, baS 3™ß f>at r un« wirflict) bornecjme Beamten in großer 3at)l

$u [teilen.

Der tabetnSwerte ßaftengeift, Slaffenbünfel unb StanbeStjocfjmut bcr 3te

amten äußert fid) in feiner fojialen <3d^äblicf)feit fowoljl naefj aufeen gegen bic

Staatsbürger olme SBeamtencfyarafter als aud) innerhalb beS Beamtentums felbft.

gunädjft fudjt man benn bodj ber afabcmifcf)en unb namentlich ber UntDerfttfit«-

bitbung oict ju allgemein einen Diel $u ^ot)en SBertftempel aufzuprägen, Die

miffenfcfjaftlidjc ©ilbung ift aud) in Deutfcfylanb biel weniger met)r STOonopol

ber Untoerfitätcn als nodj bor fünfzig Sauren, unb auf ber anbem Seite t)at

bic oft ermähnte „9iealpolitif" ber Stubenten bcr alten ibealen SBiffenfdjaft-

licfjfeit fdjon gehörig ?lbbrudj getfjan. Slbcr abgeferjen babon: waS für©anaufen

unb ©dotier treten ntd)t fdjon immer 3at)r für 3at)r nad) rite burdjgefjaltenen,

manchmal fogar fleifjtg burdjodjften Scmeftern unb genügenb bis gut abfol=

biertem Staatsexamen in bic berfduebnen afabemifdjen ©erufSftänbe ein. Unb

miebicle berfauern erft gar nadj bcm Staatsexamen ju fo auSgefprodmen ^i-

liftcrn, bafj it)re l)ül)crc ibeale unb wiffcnfdjaftlicr)e Bewertung anbern unafa-

bemijd) gebilbeten Staatsbürgern gegenüber ber reine §ot)n ift

©ewife ift bie ©crufStl)ätigfeit ber t)öf)ern Beamten eine Sdjule beS

3bealiSmuS unb ber 2Biffcnfdjaftlid)fcit ober fann unb foflte eS fein. Hud),

ja gan$ befonberS, bic ©crufStt)ätigfcit ber Suriften, bornerjmlicfj bcr Sric^ter.

9Wan ift wenig geneigt, baS anzuerkennen, Weil man überhaupt bie Bcbeutung

bes pofitiben 9iecr)tS unb beS gefiederten 9Rccf)tSWegS nic^t mct)r anerfennen

wiü* ober $u berftefjn biel $u gcbanfcnloS ift. 9J?an benft nidjt baran, bafc

ben fttdjtcrn Dag für Dag berufsmäßig bie bielgeftaltigen <£rfd)cinungen be$

boflen, praftifdjen 2J?cnfcr)cnlcbenS üor klugen geführt werben, bie fcft$uftellen,

in ifjrem Söcfcn bcrftef)n unb nad) allgemeinen SRedjtSgrunbfäfccn unb nad)

ben Regeln ber fiogif ju beurteilen fie bic Aufgabe fjaben. Unb baS immer

unter ber unmittelbarften , fcr)ärfftcn Verantwortung, benn bic bor ©erid)t

unterliegenbc Partei ift bcr gcfätjrlichftc Äritifer. $cin anbrer Beruf ift fo

unauSgefefct $ur wiffcnfd)aftlid)en — gerabe biefeS SSort ift $u brausen —
Prüfung bcr menfdjlidjcn Dinge gezwungen, fein anbrer BerufSftanb fo un=

auSgcfcfct in bcr Übung, fid) über ben Parteien, übet ben 3ntcreffen $u t)alten

unb fein 3lnfcr)en bcr ^ßerfon gelten ju laffen. DaS Saum cuique tribaere

ift wie bor jwcitaufenb 3at)ren nod) jefct bic fjerrlidje Debife, bie oberftc

BerufSpflidjt beS 3uriften. Darauf bor allem ^tett bic gan$e Schulung be$

BerftanbeS unb Gr)arafterS beim SiccfjtSftubium ab, nidjt nur auf ber Uni=

berfttät, fonbem erft rect)t in bem biel längern praftifcr)en ©orbereitungSbicnft,

ber in fefjr biel tjörjerm 3J?a&c, als je^t gewöhnlich behauptet wirb, feine

wiffenfdjaftlidje Seite tyat. Daß baS UniberfitätSftubium bon ben meiften

angcljcnben 3uriftcn fo arg bernacfjläffigt wirb, bringt ben ©eruf leiber in

©erruf, unb man fann nur münfdjen, ba§ in biefer SRidjrung enbtict) burch

greifenb SBanbel gefefjafft wirb, ^rciltct), bie Salmibornehmfjeit, bie man in

bebauerlicher ©erblenbung gerabe an ben jungen Suriften befonberS ju lieben
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föeint, mad)t baS immer fd)Werer. Durdt) ©igerltum unb Strebertum wirb

ber 3bealiSmuS, ben baS 9ied)tSftubium in fo t)ol)em ©rabe pflegt unb »orauS*

fc^t, unb burdj ben eS bie Suriften ju ben berufenften Sozialpolitik™ madjt,

natürlich ju Scf)anben.

Bor allem wirb in ber ©egenwart eine möglidjft ootlfommene juriftifdje

©dmlung oon Berftanb unb (Styarafter bei ben fjörjern BerwattungSbeamten

bedangt werben muffen. @S ift ein oerfef)rter SSeg, fie burdj eine Sammlung

tedjnifcr)er, ftatiftifdjer unb bergteidjen Spezialfenntniffe erfcfcen ju wollen.

?(ud) ein §atbjat)r auf einer Domäne ober in einem Banftjaufe wirb wenig

tjclfcn. 9ßaS in biefcr Beziehung im ftoHeg, in ben Seminaren unb in furzen

Specialfurfen ufw. gelernt werben fann, erfpart eS ben jungen BerwaltungS;

beamten bodj nidft, fidj immer wieber neuen ©Meinungen beS praftifdjen

Sebent gegenüber $u feljen, wo eS immer wieber gilt, 3urift $u fein, suum

caique tribuere. Die juriftifetje Borbilbung ift beSrjalb in ber Siegel, b. Ij. für

ben Durdjfdjnitt ber Beamten, unerfefcltdj, unb $war eine juriftifdje Borbilbung,

ju ber — wieber in ber SRegel — eine ein* bis jweijäljrige Srjätigfeit als

©eridjtSaffefior wünfdjenSWert erfdjeint. 9Benn fidj ber rjöfjere BerwaltungS*

bienft au* ben foweit auSgcbilbeten Suriften refrutierte, fo würbe er am beften

fahren, gcrabe ber Sojialpotitif gegenüber. Sedmtfer unb Spe^ialiften wirb er

baneben natürlich immer brausen unb audj reid)lidj jur Verfügung J)aben.

Übergebung unb StüdfidjtSlofigfeit ber untern Beamten gegen baS *ßu--

blifum fmb eine jiemlidj aagemeine tflage oon jetjer. 2Bie fefjr fie ber fo$ial*

bemofratifdjen ^ropaganba nüfcen, namentlidj, wenn fie mit auSgefprodjner

9Rifeadjtung beS pofitioen SRedjtS oerbunben fmb, liegt auf ber §anb unb

follte unferm f)öf)ern Beamtentum am wenigften jwcifelt)aft fein. Ob folcrje

SledjtSmifjadjtungen oon Unterbeamten in neuerer 3eit häufiger oorfommen

als früher, ift ferner $u fagen. Sie Werben jefet häufiger an bie grojjc ©tode

gebraut, unb {ebenfalls finb fie jefct üiel fd)äblid)er, ift fie $u üerfjinbern öiet

mef)r geboten. DaS liegt burdjauS an ben ^ö^ern Beamten. (Sin t)öt)ereS

Beamtentum, baS nidjt oon bem regten pcrfönlidjen fojialcn unb Rumänen

®eift befeelt ift, baS felbft an Übergebung, StanbeSljodnnut, SRütffidjtSlofig*

feit gegen üermeinttidj Xieferftefjenbe leibet, ift nidjt nur unfähig, baS 9J?ifr

behalten ber Unterbeamten abjuftellen, fonbern eS regt fie baju an.

Der heutige Stanb beS StaftengeifteS im Beamtentum wirb, wenn audj

nidjt im einzelnen burdjmeg ^utreffenb, fo bodj im ganzen treffenb auSge*

brüdt burdj bie Behauptung, in ^rcujjen beriefe ber SRegierungSaffeffor faum

nodj mit bem ©eridjtSaffeffor. @S fommt babei oor allen Dingen barauf

an, einzuteilen unb an^uerfennen, bafc bei uns in $reu§en, unb jwar namentlich

in ben Oftprooin^en, bie oon ^Saulfen angebeutete Xalmioomehm()eit mit

ollen i^ren ^udflüffen am aderärgften U>r SGBcfcn gu treiben anfängt, unb

ba^ wir in biefer Bejiefyung ferjr oiel Oon ben Sübbeutfd^en lernen fönnen.

Huf bie Lorbeeren ber Bäter podt)enb und jeber ftritif ju entlehn, wäre bas

falfa^efte, wad wir machen fönnten, unb würbe uns balb genug fo inS Hinter-

treffen bringen, ba§ wir erfabreden müßten. Diefem ^5ocr)en auf ber Bäter

fiorbeeren t)at bie ©efcrjictjte ber legten ljunbert 3at>re allerbingS Watjrung
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gegeben, unb bie patriotifd)c ©cfchidjtfchrcibung über bie Begrünbung be$

$cutfd)en Steide tyat it)m fräftig $iorfd)ub gcleiftet. 2Saä ^rcu§cn für

$>cutfd)(anb gewefen ift, barf un$ mit berechtigtem Stolj erfüllen unb gegen

bie Berflcinerungäfudjt beö nid)tprcufjtfchcn ^artifulariSmuS empfinbltcr) madjen.

Wbcr ein ÜRccht auf Übergebung fann baä tjeutige ©efdjlecht in ^ßreufcen auf

feinen gall barauä ableiten, fo fer)ön bie ^rafen auch Hingen, burdj bie c*

febetnbar begrünbet wirb. £a3 preufjen, baS baS Xeutfd)c 9Jeief) fcfjaffcn

tonnte, baS traben bie .^oejen^oöern in vielfachem hartem SRtngen gegen bie

Greußen gefc^affett , unb bie ©cfdnchte weife, wie ^arjlrcier) ifjncn in gro&cn

Reiten ftiehtpreufeen babei gute Liener waren. Aber ben tfaftengeift unb ben

Stanbcäbünfel, foweit er jefct baS preufjifd)e Beamtentum gegenüber bem füb=

beutfct)en untwrteilfjaft auszeichnet, au« ber ®cfd)icf)te rechtfertigen ju wollen, ift

überhaupt ofjne Sinn, fo oft eS auch uon ^reufeen unb übcrpreufcifchcn <Ria>

preufcen nod) oerfucht werben wirb. SSir haben unfre Pflicht unb Scrjulbigfeit

$u tyun, unb fein neumobifcher ©iftoridmu« barf und an ber erfenntmä

hinbem, baft wir in ber fraglichen Bcsiefjung fchlcunigft unb ganj befdjeiben

bei ben Sübbcutfchen in bie Schule getnt müffen. ©er ©elcgcncjcit gehabt

t)at, in Sfibbeutfd)lanb baS foaialc Behalten ber t)öt)cm Beamten 311 ben

untern unb $um ^ublifum fennen 511 lernen, ber mufj zugeben, ba| e£ im

Vergleich mit ben preufeifd)en ßuftänbcn ift wie Xag unb SWadjt. (fr wirb

aber auch uamenttich barüber nicht im ßwcifcl fein, bafc gerabc biefc fefjlcr

fjaftc (Seite be« preufeifchen SBcfen« ber partifularifrifdjen Strömung fort unb

fort neue 9?af)rung juffitjrt. 55er preufjifche Beamten faftengeift, biefe anbreffierte

Slorrefttf)uerci, bie jeben bicnftlidjcn 9tanguntcrfcr)ieb auf alle aufeerbicnftlid)cn

Berljältniffe $u übertragen bemül)t ift, bie bie Beamtenflaffe auch unter ben

grauen unb ScHnbern jur Slncrfennung bringen möchte unb auch oic ^i^ts

beamten nach ebenfo unfachlichen, cingebilbeten äußerlichen 9J?crfmalcn in klaffen

einteilt unb bemgcmäfc oerfdneben bcl)anbelt, ift bem fübbeutfehen gebilbeten

SJJannc unb ber ganzen fübbentfdjcn Bcuölferung mit Siecht in ber Seele

jumtber. (&$ ift nicht watjr, bafj bie fübbeutfehen r)öt)ern Beamten an mirf

licher Borncljmrjcit hinter ben altpreufeifehcn irgenbmie jurütfftünbcn, nur

auf bie Xalmioornerjmfjcit ücrftefm fie fict) nicht fo gut. $)er wirflicr} Bor

nerjme barf fief) gel)n (äffen. S)a3 gilt auch noch in gewiffem ©rabc für Sftrjrin-

preufeen im Unterfdjiebc $u ben CftproDin^cn. Mc Berfuche, biefem Äaften

geift fdjlicfjlich boef) noch ^nc 9utcn Seiten abzugewinnen, mifjglütfcn einem,

U)cnn man bie fübbeutfehen 3uftanbc grünblich unb unbefangen fennen lernt. Sor

allem ift cd nicht mac)r, ba§ bie pflichttreue, ber Beamtcngerjorfam, bie £i*:

jiplin burch ba$ gccjlen beö ftaftengeiftcä in Sübbeutfchlanb beeinträchtigt mürbe.

3)a3 ©egenteil ift richtig. 2So fich bie Ijöljern Beamten faftenmäfcig abfdjlicBen,

ba fchliefeen fich (wd) oic untern ab unb üerfolgen ganj natürlich bienftlia?

unb aufjerbicnftlid) tl)rc Sonberintereffen gegen bie obern, bie baoon nichts

fetjen unb tjören, meil fie auf ifjrer cingebilbeten ^)ötjc feinerlei Berftänbnie

für ba$ pcrfönlid)e (Smpfinben unb Denfeu ber untern tyabm. 2)anf ernten

biefe obern aud) faft niemals Don ben untern, wenn fie fich fc^f* oftenfibel

barum bemüfjn. 2)enn fie ocrle^en gcrabe bie Beffern unter ben Untergebnen
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burd) if)r tatmioomehmeS SBohliooflen. £er $)ienft ttrirb gefdjäbigt. ftatt ge-

förbert. $ie äußerliche Untcrtourfigfeit bei innerlicher Abneigung mQct)t e$,

baß ber befte Seil ber Seiftu itgdfät)igfeit unter ben Stfdj fällt, unb erzeugt

ein unfruchtbares, bureaufratifcheS opus operatum. Die au biefem Verhalten

erlognen ober in u)m erhaltenen untern ©eamten felbft finb fieser nichts

weniger a(d fumpathifet). 2Ran genannt üielfacr) ben ©inbruef, baß fie bie

SBerjanblung erfahren, bie fie Oerbienen. @3 min einem manchmal faft fo

fdjeinen, aU ob bie SJeutfcrjcn meftlidj oon ber (Slbe nicht fo gaiu, Unrecht

tyätten, roenn fie bie unechte Vornehmheit mie bie falfct)e Untermürfigfeit im

Dften auf bie Skrfetyung mit flamifd)em Glitte jurüefführen, obmohl ba£ gcrabc

gegenüber ber 3unahme beä ßaftengeifteä unb beä $laffcnbünfelä in ber ©egen*

tuart ganj unhaltbar ift. 2luch im öftlichcn Greußen geigen fehr zahlreiche,

erfreuliche SluSnahmen noch hcute»
oa6 & auth onberd fein fann, unb baß eä

ba, hjo e3 fehlest ift, nicht fehlest bleiben barf. (5ä giebt fct)(ect)terbtngd

feine Gntfcfjutbigung bafür, baß mir nicht nur in fo^ialpolitifcher $8e$ichung

mit unferm Beamtentum anfangen, bem ©üben gegenüber inS Hintertreffen

$u geraten.

mag bahingefteflt bleiben, ob bie Anficht richtig ift, baß bie füb-

beutfehe (Soatalbcmofratte ungefährlicher fei als bie preußifche. $)aS aber fteht

feft, baß eS ber vso^ialbemotratie in <5übbeutfchlanb bisher bei meitem nicht

in bem ®rabc unb Umfange gelungen ift, bie Arbeiter in eine unoerföhnliche,

fie ganj beherrfchenbe Verbitterung hinein flu t)efeen, wie in ben prcußifdjcn

<3täbten unb Smbuftricaentren. gaft ebenfo feft fteht cd, baß ba$u ba$ ^^len

beä mibertoärtigen $aftengeifte3, beS unnötigen Verfd)ärfen3 ber gefeflfehaft*

lidjen Älaffengegenfafce, ber machfenben fokalen Uberhebung in <5übbeutfd)lanb

fehr fiel beiträgt. 3)ie fokalen Sieformen gelingen bort tueit leichter, muffen

tt)cit leichter gelingen, meil ben ©eljörben unb ben ^Beamten bie fojialc Slrbeit

frei unb natürlich oon ber £anb geht, mäf)renb fie in ben preußifchen Oft*

prooinjen nun großen Xeil Vehörben unb ©camten augemutet locrben muß,

bie bid über bie Dhrcn im ßaftengeift unb in gan$ unfojialcn Slnfchauungen unb

©emohnheiten brin fteefen. SBenn nun unfre afabemifch gebilbeten ©eamten

unb ihr Wachnmcrjä auf ben Unioerfttäten immer mehr, roie «ßaulfen fagt, in

übermäßige £od)fchäfcung be$ 9teicr)tum3 unb beS grünte, in SBertlegen auf

äußere @Tfcr)einung unb fonocntionetle gönnen, in SRadjobenfehen unb Äorreft*

heitafanatiSmuS, in jene Mmioornehmheit hineingeraten foUten, bie mit pöbel*

tjaftem Hochmut gegen geringe fieutc unb fchmiegfamer Untertofirfigteit gegen

SRacht unb JReidjtum aufammengeht, mie follen mir ba bie nötigen Sozial*

reformen in <3tabt unb fianb burctjführen, »ic ber ©oatalbemofratie Xerratn

abgeminnen unb fie an weitem Eroberungen hinbern?

Eine gemiffc Art oon ©ojialpolitif ju machen ift ja freilich auch *>a$

btutigfte Strebertum imftanbe. Seute, bie perfönlich gan$ unb gar jenen oon

«Paulfcn genannten „rcalpolitifcrjen" ®runbfäfcen hulbigen unb nachleben, fehen

wir oielfach alä eifrige theoretifchc, legiSlatvoe unb burcaufratifche Sozial*

politifer an ber Spifce. Daß fie felbft für fich ben fehärfften Äaftengeift unb

etanbe^hothmut bethätigen, bar finb jebeä 28ohhoollen$ unb jeber ftächften*
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liebe gegen ben einzelnen äufjerlid) niebriger unb im ©nfommen Diel fd)led)ter

geftellten SRitmcnfdjen, untermürftg nad) oben, tjcrrifc^ nadj unten, nui ben

eignen ÜRufccn fud)en, geniert biefc .^erren So$ialpoütifer nidjt. Der mobernc

Sozialismus unb aud) btc moberne 6tl)if begünftigen leiber biefe 2lrt. Xanad)

braucht Üftädjftcnlicbe überhaupt !aum nodj unmittelbar gegen ben 9?ad}iten gc-

geubt $u merben. Sie ift Sadi)e ber ($efamt()eit unb braucht nur nod) tljeorettidi

ermogen, burd) ©efefte oorgefdjrieben unb bureaufratifdj infaeniert ju »erbau

$Ba3 babei f)erauSfommen mu§, ift flar. Der Sojialbemofratic werben feie

®efd)äfte bamit glän^enb bejorgt merben, unb menn bann bie 5^ntc föieften

unb ber Säbel fjauen mufj, um bie haften- unb Älaffenprärogatioe $u fc^ü^en,

erft red)t.

Der politifd>e fiiberaliämuS ift am TOaterialiSmuS 311 Sdjanben gemorben.

3D?it it)m fjat unfre Sadje nid)ts $u ttyun. Aber ben edjten, regten, ibealen unb

Jovialen SiberaliSmuS an ben Unioerfitäten unb im ^Beamtentum, ben brausen

mir tyeute in ^reufjen bringenber als jemals, unb itjn $u förbem tjat man

3)iad)t, menn man nur nrifl.

datfyolica

Don 3°fe Ptj HTayer

9. Die fatl?olifd?e Unioerfttät von Zlmcrifa

IS ba* jmeite <ßlenarfonäit ber bifdjöfe in ben bereinigten

Staaten öon 9?orbamerifa im Oftober 1866 in ©altimore ge*

feiert nmrbe, fpradjen bie oerfammelten bäter ben lebhaften

IBmtf4 a««. bafe in biefem £anbe eine Unioerfität errietet merbe,

„an bei aUe 3»eigc fiitteratur unb beS SBiffenS, fomopl

ber ^eiligen mie ber profanen Söiffcnfdjaften , gelehrt merben fottten." Die

tfeit für eine foldjc ©rünbung mar nod) md)t gefommen, unb erft als fieg

bie bäter jum britten ^lenarfon^il oon Baltimore im 3aljre 1884 oerfammelt

tjatten, tonnte etmaS gefdjeem.

§auptfäcf)lid) auf beranlaffung üon TOonfignore 3ofm fiancafter Spatbing,

bifdjof oon ^eoria, gattc fiel) 3Jci& 2Karü ©menboline Galbmell oon SRetoport

(fögobe SSlanb) entfdjloffen, ber amerifanifegen §ierard)ie 300000 Dollar, bo*

ftnb 1 200000 SWarf anzubieten, „$u bem 3metfe ber ©rünbung eine« großen tlja>;

logifdjen Seminars $ur f)öt>ern HuSbilbung beS ÄlcruS ber bereinigten Staaten,

in ber (Srtoartung, ba§ eS bie ©runblage einer jufünftigen fatyolifdjen Uni-

oerfität abgebe. " Setbftoerftänblid) mürbe bie fürftlic^e Sdjenfung angenommen,

unb ein HuSfdjufj murbc mit ber ©rlcbigung ber borarbeiten betraut. %m
26. 3anuar 1885 oerfammeltc fidj biefer SluSfdjujj in 9iero g)orf unb ftelltc

ben in ber Übcrfdjrift mitgeteilten tarnen ber ^ulfinftigen Slnftalt feft. %\i

Sifc ber $od)fd)ule mürbe am 7. 3J?ai beS genannten 3at)reS SBaftnngton

beftimmt unb bie @efcr)äfte Oon einem mittlertoeile gebilbeten bermaltung^au**
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fdju§ (board of trastees) übernommen. £urd) ben Srlafe Dom 20. Oftober 1885
billigte £eo XIII. bcn if>m üorgetragnen pan unb befiätigte im allgemeinen

bie fcfjon getroffnen Sntfd)ltefjungen.

3n einer mir oorliegenben, jefct fdjon feltener gemorbnen Schrift Con-

stitutiones Catholicae Universitatis Americae a Sancta Sede approbatae cum
documentis annexis (Romae, ex typographia polyglotte MDCCCLXXXIX)
fittb fieben ber midjtigften Slftenftficfe, bie bom 25. Dftober 1886 bis jum
23. SKärj 1889 erlaffen mürben, Gereinigt, unb am ©ctjluffc folgen bie Con-

stitutiones generales fonrie bie Constitutiones facultatis theologicae. $ür bie

$af>Ireid)en fonftigen Angaben biefeä Stuffafceä oermeife td) auf baä Year-book

of the Catholic University of America 1902—1903 (SBafoington, 1902) unb

eine Änja^I Huffäfce in 3eitungen unb 3eüfduften. Sin paffenber ©teile

toerbc idj bann noef) einige ©trettfTriften namhaft madjen, bie
f menigftenS

inbireft, mit ber UniberfitätSfrage jufammenf|ängen. $)ie oon ber Unioerfität

()erau$gegebnen Circalars of information fomie the Catholic University Bulletin

fommen als ÜRebenquctten für bie folgenbe 3)arftettung in ©etradjt.

3m 3a^re 1886 beftanb ber ÜBermaltungäaudfäiufi ber zukünftigen Uni«

Derfttat auS bem Äarbinal ($ibbon$ Don ^Baltimore, ben ©r$bifcf)öfen bon

Soften, SJcem gor! unb Sßfnlabelptyia, brei ©ifd)öfen, einem apoftoIifd>en ©ifar

unb fedjS Sßrieftern. $iefe üerfammelten fid), ^ufammen mit fünf in ©efcfjiiften

anmefenben (Srjbifdjöfen, beim Starbinal in ©altimore am 25. Oftober unb

nuteten eine Eingabe an $apft fieo XIII. unb einen ©rief an ben ©enerat*

bräfeften ber ^ropaganba, Starbinal ©imeoni. ftadj Slufeäfjtung ber bi$f>«

unternommenen ©dritte unb ber gefaxten ©efdjlüffe mirb ber SBorfdjlag ge*

madjt, ben ©ifdjof oon SRidjmonb, SKonfignore Sofjn 3o|*ep^ Sfcane, jum
SReftor ber Uniüerfität ju mähten unb iljn $u bcüoHmäcf)tigen

, bafc er <ßro*

fefforen für bie aunädjft in Sluäfidjt genommene tt)eologtfct)c gafultät aud*

Juä^le.

SWit einigem SRed)te r)atte ber oben genannte ©ifdjof Oon $eoria, 2Ron*

fignore ©palbing, barauf gerechnet, bafe ber ©ermattung3au3fd)u& ifjn jum
ffleftor borfdjlage, ba feinem ©inmirfen bie ©djenfung ju oerbanfen mar. 3n
ber Qualififation beftanb jttrifdjen Äeane unb ©palbing feinerlei Unterfdjieb,

ba beibe gute SRebner unb ^äufig gelefene ©d)riftfteller finb, menngleid) feiner

oon beiben auf bem ©ebiete ber eigentlichen miffenfd)aftlidjen Geologie
in nennenSmerter SBeife f)eroorgetreten mar. $a jebod) bie einflufcreidtften

SKitglieber beä HuäfcfmffeS, ber Starbinal ©ibbonS unb ber ©ijdjof (heute

erjbifd^of) oon ©t. $aul, SKonfignore 3relanb, eine gröfeere ^örberung ihrer

^läne bon Steane ermarteten, fo festen fic, junt großen Ärger ©palbing«, bie

©äfft biefeS «ßrätaten burd).

%m 27. Oftober reifte 3Konfignore Steane mit ben notmenbigen Slften

unb 3)ofumenten naa^ SRom, begleitet — merfmürbigermeife — bon 9Kon*

fignore Srelanb Oon ©t. $aul, unb bort eröffneten bie beiben Prälaten fa^on

am 6. $e$ember 1886 einen gc^arnifc^ten Ofclbjug flcflcn ^cutfct)en in bcn

bereinigten ©taaten, anftatt bic ©efttjäfte ber Unioerfität ju regeln. §ier*

über mag man fic^ auS ber t)öci)ft intereffanten ©a)rift unterrichten, bie ben
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Xitel führt: Relatio de quaestione germanica in statibus foederaüs a Rex.

P. M. Abbelen, sacerdote Milwauchiensi conscripta a Rmo et ülmo M. Hei>>.

archiepiscopo Milwauchiensi approbata et sacrae congregationi de Propa-

ganda fide mense Novembri 1886 submissa; sequuntnr objecÜones plun-

morum Revmorum praesulum eidem S. Congregationi propositae. 9Kan lasn

uon bicfcm ^Buc^tein jagen, bafe in cauda venenum fi§t, tnbem bie objeetäons

non foldjer Abneigung unb foldjer 93tinbr)ett gegen ba$ machre beutfeije §1e-

ment unter ben &atholifen IRorbamerifaö &eugen, mie fie faum nod? überbotet

merben fönnen. SU« Hnmerfung mag fyier noch auf bie getjäffige „3>cnffa)nii

über bie beutfehe fjrage in ber ßircfye SlmcrifaS" (Memoriale sulla questioiH

dei Tedeschi nella chiesa di America) üerroiefen roerben, mit ber bie Siftfyft

üon Sleüelanb unb ©t. Sluguftine fd)on am 2. Dftober 1885 bie ^kopaganiw

fongregation beläftigt Ratten. SBenn bie beiben SBerfchmornen , Sceane nrf

3refanb, mit it)rem rürffichtdlofen unb objeftit» fer)r angreifbaren SSorgei:

bcabfidjtigt Ratten, bie fünftige fatljolifa^e Uniüerfität bei ben beutfehen ftaW

Ufen in ben ©taaten in 3Wifefrebit p bringen, fo Ratten fie bamit ben cfc

beften Anfang gemalt. @3 wirb fid) noch Gelegenheit geben, biefen ^uch

beS nähern auszuführen.

Unter bem 10. Slpril 1887 erliefe fieo XIII. baS 93rcüc Quod in no-

vissimo, worin er in allgemeiner SBeifc bie bisherigen SRafenahmen lobt u&r

anerfennt, jebodj ben $efcf)lu& üom 7. SWai 1885 nochmals an bie gefontc

$>ierard)ie 9?orbamerifad aurficftuieS; man foHc bie SBifdjöfe einzeln befrogat,

in melier ©tabt bic Uniüerfität errietet tuerben folle. %Sär)tcnb brüben unter

bem 21. Slpril bie fcochfclmle gcfeftlich inforporiert mürbe, am 7. ©eptember

bie Slbftimmung ber 2Mfcf)öfe für 23aff}ington a{& ©tfe enbgiltig entfehieoen

hatte, unb am 4. SWai 1888 bic feierliche ©runbfteinlegung üorgenommer

mürbe, gingen bie SBertjanblungen in 9iom langfam meiter.

SWan hatte ein fet)r grofecS unb fcfjön liegenbeS ©runbftücf in SBafhtngton

am Xreffpunfte ber 9Wichigan ?lüenue unb gourtt) ©treet 9>cortheaft erworben

unb begann alSbalb mit ber Errichtung ber Galbmcll §all, bie au(h h«"c

noch baS ftauptgebäube ber Uniüerfität ift. Obfdwn cd üor ben Spören ber

©tabt liegt, fann man ben $ugang fomohl burd? bie elcftrifcf)c ©trafecnbatni

mie burd) bie ^orortScifcnbahnjügc leicht erreichen, ba beibc Linien eine eigne

£altcfteÜe für bie Uniüerfität errichtet haben. S>aS äufeere Sinfchcn ber £oa>

fchule, fomeit bic ©eböubc unb ber jugehörige Ißarf in ^ragc kommen, rt

unzweifelhaft burchau« entfprcdjcnb.

Sftittlermcile hatte man bie Stonftitutionen ber Uniüerfität entworfen, unb bei

StertualtungSauäfchufe unterbreitete fie burch Eingabe üom 13. Sßoucmbcr

bem Zapfte jur Prüfung unb Genehmigung. Sogleich mürbe ber ©cnerat

präfeft ber ^ropaganba burch ein Schreiben t)icrüon ücrftänbigt. hierauf er*

folgte am 7. 2J?ärj 1889 baä ©reüe Magni nobis gaudii als Antwort, morut

bie fanonifche Errichtung ber Uniüerfität auSgefprodjcn mirb mit ben Sorten:

Nunc eoram sententiis ad Nos delatis, Nos postulationibus vestris libentn

annuentes statuta ac leges Universitatis vestrae per bas litteras auctoriUt?

Nostra probamus, eidemque propria iustae ac legitimae Universitatis sto-

Digitized by Google



(Cattjolica 695

diorum iura tribuimos. ferner wirb jcbe«mal bcr ©rjbifdjof bon SBatti-

morc, al« ba« $aupt bcr fattjolifdjcn $ird)c in ben Staaten, 511m Äan^ler bet

ftodjfdjufe ernannt, bcr unter Obcrauffict)t be« apoftoltfcfjen <5tut)l« bic ©e--

frfjäfte leiten foll. (Snbltcf» barf feine weitere Untoerfität üon ben $atl)olifcn

9forbamerifa« gegrfinbet werben, otme öortyerigc Beratung mit ber Shirie,

bamit bic Untoerfität oon Söaffjtngton niri>t burdj üor^citige Äonfurren^ in

ifjrer ©ntmitflung gehemmt werbe (üergl. ba« SReffript ber Sßropaganba an bcn

föcftor 00m 28. 9Wärj 1889).

ftraft biefe« 93reoc« würbe bann bie Untoerfität am 13. 9?ooembcr 1889

feierlid) eröffnet, unb bic trjeologifdje gafultät trat fofort in £t)ätigfeit. AI«

ber $BcrwaItung«rat im April 1891 ju feiner regelmäßigen ©ifeung jufammen«

trat, lag ein Anerbieten be« ^rieftcr« 3ame« 9Wac SWafjon au« 9?cm $orf oor,

toonadf biefer fein SSermögcn, ba« rjauptfäcfylicf] au« ©runbftütfcn beftanb, im

©ertc oon 400000 Dollar« (1600000 2Warf) ber Uniberfität anbot. Am
8. April würbe bic (Sdjenfung mit fjcralicfjcm Danf angenommen, bie Dbjcfte

mürben üeräufeert unb mit bem (Srlöfe bic Erbauung einer 9J?ac 2Raf)on §aß
für bic pfnlofopf)ifcf)c unb ftaat«miffcnfcfjaftltcf)e gafultät bcfäloffen. ftadjbem

am 27. April 1892 ber ©runbftein getegt worben war, fonnte am 1. Oftober 1895

bie ©inwetyung be« $aufc« unb bic Eröffnung bcr ficfjrtfjätigfcit borgenommen

toerben. 3m Sommerfemefter 1896 (24. 9Kär^) erfolgte bie (Srridjtung be«

&urfe« ffir tec^nifdrje 33iffenfcf)aftcn, unb fedj« 3J?onatc fpäter würbe bcr feit*

^erige SRcftor #eane Dom Zapfte gezwungen, fein JReftorat nieber^utegen. Am
22. Eobcmber 1896 würbe Dr. 3. (Sonatb aum feiten töcftor ber Untoerfität

ernannt unb am 19. Sanuar 1897 feierlid) in fein Amt eingeführt. 9?ad)bem

er bann am 2. 3uni ^um $au«prälatcn ertjoben worben war, erfolgte feine

Äonfefration jum Xitularbifcfjof Oon Santo« am 24. Woüembcr 1901.

gür bie ^rofefforen unb bic Stubenten au« bem fiaienftanbc rjatte man

ein eigne« £>au« errietet, bem man bei ber Eröffnung am 30. Januar 1897

ben tarnen Äeanc Qati, gab. Die Trennung bcr juriftifdjen Borlefungen üon

benen fokaler unb oolf«wirtfd)aftlidjer Art, fowic bic Bereinigung bcr fieftoren

mit bcr pf)iIofopf)ifcrjcn $afultät erfolgte am 8. ^ebruar 1898, fobafj jefct

bie Untoerfität beftefjt: 1. au« bcr tr)eologifct)cn ^afultät mit bcn bier^aupt*

abteilungen für biblifdje, bogmatifdje, moraltljeologifdjc unb gcfdjicf)tlicf)e 2Siffen=

fdjaften; 2. au« ber pfjilofopfjifcfjcn gafultät mit bcn fünf Hauptabteilungen

für <ß^i(ofopf)ic im engern Sinne, ^ß^ilofogic, pfjtjfifalifdje, biologifdje unb

fojiale Siffcnfcfjaften; 3. au« bcr juriftifdjen ^afultät mit ben brei £aupt=

abteilungen bcr allgemeinen Äurfe, ber ®cfefce«funbc unb ber Surteprubenj in

Philofopfnfdjer, (nftorifcfjcr unb oergteidjenber Beziehung; 4. au« bcn tettyno-

logifdjen Surfen.

Die Untoerfität ift au«geftattct: 1. mit einer Äapefle, in bcr alle rcligiöfen

^unftionen, bie mit bem afabemifcf)cn fieben jufammen^ängen (Eröffnung,

Sdjlufj bc« afabcmifcfjen 3af)rc«, ^5atronat«tagc ufw.), fcierltcr) begangen werben.

Die oon bcr Baronin oon ßebtwife gebomen GatbwcU mit einem Aufwanb bon

50000 Dollar« errichtete Capelle ift für bie faltigen 3Scrr)äItniffc ^u Hein ge*

worben, fobafe man balb mit bem Qtou einer neuen beginnen muß; 2. mit einer
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in brei Seile ^erbitterten Vibliott)ef , bie im ganzen ungefähr 45000 SBünbe

umfafet; 3. mit einem leiblich beforgten 3cilfthriftenlefe$immer, too audj eine

?ln^at)l 3citungen aufliegt; 4. mit einem tleincn et^nologtfdjen 2Rufeum, bas

t>auptfäc^ticr) Stmericana enthält; 5. mit einem pftydjologifdjen , 6. d)emifcf)en.

7. prjufifalifdfcn Laboratorium; 8. mit einem d)emifd)en Sttufeum; 9. mit

einem Keinen aftronomiferjen Objeroatorium unb 10. mit einem in ben ganzen

bereinigten Staaten t)od)berfil)mten Herbarium, toorin bie Vegetation oon Koli^

formen, ben SRocfy 3Wountainä-Staaten unb Territorien in faft abfdjliefcenber

VoUftänbigfcit oertreten ift.

2)er Unioerfität finb eine ^n^aljl anbrer tyeologifdjcr ficfjranftalten bei

Staaten affiliiert, b. t). unter ooÜer SSatyrung ujrer eignen Autonomie haben

fie fid) mit (Srlaubni* beä Vcnoaltungärateä ber Unioerfität biefer angefdjtoffen,

unb fic geniefeen bafür bie Vorzüge, bafe bie an biefen Hnftalten burd) eine

günftige Sdjtufcprüfung erlangte Vorbilbung ohne toeiterc Nachprüfung oon

ber Unioerfität aU genügenb für bie 3mmatrifulation angefehen ttrirb. Unter

biefe Slnftaltcn gehören: 1. baS (grjbiöjefanfcminar oon St. Sßaul, 9Winne*

jota; 2. baS St. Xfyomai Goflege, b. h- ba3 Moüiatat unb Sdjolaftifat ber

Kongregation oon St. «ßaul (^auliftenoäter); 3. baä SWarift College, b. h- bie

ttjeologifdje fiehranftalt ber ©cfcUfc^aft üJcariä; 4. ba« §olü Grofe (Soüege,

b. t). baä Stubienljaua ber Kongregation oom ^eiligen Kreuj; 5. baÄ College

of the Holy Land, b. I). bad ftoO^iat ber granjtefaner, in bem SRiffionare

für baä ^eilige i'anb auSgebilbct merben, unb 6. ba$ St. Buftind College,

b. 1). ba$ amerifanifd)e Scholaftifat ber Sulpijianer.

3Kit KuSitatpnc beä Seminar« oon St. $aul Hegen alle biefe Änftalten

in ber 9?af)e ber Unioerfität, fobafe beren 3nfaffen, menn fie ben gewöhnlichen

Seminarfurä in ^^ilofop^ic unb Sfjeologie beenbet ^aben, bie Vorlefungen

ber Unioerfität ^ur ^ö^ent Sluäbilbung unb Erlangung afabemifchcr ©rabe

befugen lönnen. SKeiftend toerben biefe Umoerfitätäftubenten nach Veenbi;

gung it>rcr afabcmifdjen £aufbaf)n ald Sßrofefforen in anbern Hnftatten i^ree

Orbenä ober ihrer Kongregation Oermanbt.

$ie Konftitutionen ber Unioerfität t)anbeln in amölf Kapiteln 1. Vom

allgemeinen 3roccfe ber §odjfd)ule. 2. Vom Vertoaltungärat. 3. Vom Kanter.

4. Vom SReftor, ber ^riefter unb $>oftor ber Geologie fein mufj, oom 93er*

loaltungärate gen>ät)lt unb oom (jeiligen Stuhle beftätigt toirb; er hat Stfc

unb Stimme im VertoaltungSratc, beffen Vcfchtftffe er aud£ufüt)ten tyat. 5. Vom

Vi^ereftor unb ©cncralfefretär; ber erfte toirb Oom SReftor unb oom Senat

gemä^lt unb oom VertoaltungSrate beftätigt, er hat bie oeranttoortüche Ver*

maltung ber ftodjfdjule unter fid), fotoeit beren materielle 3ntereffen in ^rage

fommen. $>er ®cneralfefrctär füt)rt bie SRegifter unb SDcatrifeln, bie $rüfung* ;

rollen unb baä Xagebud) ber Unioerfität. 6. Vom afabemifdjen Senate; biefer

befteljt au« bem 9teftor als Vorft^enbem, bem Viiereftor, bem ©enetalfefretär.

ben Vorfte^ern ber affiliierten Slnftalten, ben ^afultätdbefanen, bie aller j»ei

Saljre oon ben orbcntlic^cn SJtttgliebcrn ber SafuItSt gemä^tt werben, unfr

einigen anbern ^ßrofefforen; einmal im 9J?onat ift Si^ung, unb jtoar unme:

nac^ ben 5Q fu^ät*ft^ungen. 7. Von ben Getanen, Vyebefanen unb $ro>
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fcfforcn; biefe fdjciben fidj in orbentlidje (Doctores) unb aufeerorbentlicfje

^rofefforcn (Doctores Sociati) unb $ßrioatbo$enten (Academioi) , wobei $u be*

merfen ift, bafe fid) bic bcutfdjen ©egriffe ittc^t ganj mit bcm Snfwlte bcr

lateinifcfjen Sbtdbrücfe becfen; tfjatfäcfjüd) werben unterfdueben professors,

associate professors, assistant professors, Ieoturers unb fellows. 8. 3$on

ben £ef)raufträgeu unb ben (Stubierenben ; bie <Stubenten follen, öon $lu$«

nahmen abgefeljen, alle in ben oerfdjiebnen ©ebäuben bet Unioerftt&t wofjnen,

unb wenn fic gegen bie S)t3$iplin oerftofjen, werben fie entweber oerwarnt

ober entlaffen ober baOongejagt, je nadj bet (Sdjwere be$ ^aded. 9. SBon

ben afabemifdjen ©raben, über bie idj weiter unten fpredjen werbe. 10. fßon

ben ©tubienfoften. 11. 2$on ben fyimmtifcfjen Patronen ber Unioerfität, b. i).

ber SBeftimmnng, bafe bie ganje Unioerfität unter ben ©djufc ber ©otteämutter

gcfteUt ift, unb bie gafultäten it)re gejonberten Patrone oercfyren, wie ba3 im

ganzen ^Mittelalter gefc^a^ unb teilweife nod) t)eute üblich ift. 12. 93on ber

Beobachtung ber (Statuten, bie offne Genehmigung be8 apoftolifdjen <Stul)led

nidjt geanbert werben fönnen.

3)aS <Stubienjat)r ift nact) englifdjer (Sitte in brei SermS eingeteilt:

Satt Xerm, SBinter Xerm unb (Spring Xerm. $)a3 afabemtfdje 3at)r beginnt

am erften SMenStag be8 OftoberS unb enbigt am Donnerstag, ber am nädtften

beim 7. 3uni liegt. 3m laufenben ©tubienjafyr regeln fid) bie XermÄ folgenber*

mafeen: 1. Sßom 7. Oftober bis jum 23. Dezember 1902. 2. 93om 5. Januar

bid jum 8. Slpril 1903. 3. 95om 14. Slpril bis jum 10. 3uni 1903. $er

©eftanb an Sßrofefforen im (Stubienjafjr 1901/02 ift au* folgenber ^ufammen*

fteöung erfidjttidt):

14 proiessors

1 emeritus professor

1 honorajy professor

5 associate professors

2 assistant professors

1 lecturer

1 fellow

25 i'efjrfräfte.

§terju mufe man bemerfen, bafe ber emeritierte Sßrofeffor ber #trd>en*

gefdjicr)te SWonfignore O'®orman jefct Sifdjof öon (Siour. $aHa ift, atfo nidjt

mefjr lieft. (53 bleiben mithin nur 24 eigentliche £cf)rfräftc übrig. Eon biefen

fottten bie beiben assistant professors oom 1. Oftober laufenben SafjreS ju

associate professors beförbert werben, bod) fdjeint barauS nidjtS $u werben, wie

man auä folgenben 2Jfitteüungen ber amerifanifdjen SBtättcr entnehmen fann:

„2Ba3 ift benn lo* an ber fat^olifc^cn Unioerfität in SBafoington? (Sieben

^rofefforen, fo lautet bie Sftadjridjt, fjnb gezwungen worben, $u refignieren,

unb bie ffiefignation be« SReftord üRonfignore (Sonatö wirb toerlangt. ©elb--

manget fott bie ©ntlaffung jener fieben Sßrofefforcn nötig gemacht traben.

2Bir fd)enfen ber testen 9tfadjrid)t feinen ©tauben. 9Baä immer bie Urfadje

ber innern ß^Mniff* frin mag — an ©elb fet)(td nief^t. 3)ie Unioerfitftt

ift irifcf), fo irifcb,, wie fie fein fann, unb ba benfen mir immer an bie Äilfennty*

fafcen, bie fid) fo lange befämpften, bis jutefct nur bie ©dnoünje übrig blieben."

©renjboten IV 1902 89
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Die üorftehcnbe 2lu3laffung beS #atholifchen ©onntagäblatteä oon

Chicago (9?r. 10 oom 11. 3Wai 1902) irrt gcroife, rocnn fie bic ©elbfrage au*

fdjaltet, tute man auä bem Western Watchman (9cr. 26) oon S>t. £ouid, bcncn

Herausgeber ein übcrfpannter 93emunbrer beä @r^bijd)ofd 3retanb oon 3t. $aul

ift, erfefjcn fann: The two millions in bonds that was bringing in five per

cent has been reinvested at four per cent. That means a shrinkage of

$ 20000 in its revenues. As a consequence some lectures have been dis-

continned. Da8 heifet mit anbern ©orten: Daä Vermögen ber Unioerfttät

im Setrage oon 8 Millionen 3Rarf mar 5 Sßrojent angelegt, gab die

einen ßinSgcnufe Oon 400000 SHarf unb mufetc au$ nicht befannt gegebnen

©rünben $u 4 <ßrojcnt neu inoeftiert werben, moburd) ein ganj bebeutenber

Ausfall herbeigeführt mürbe, ©ine Slnjahl $orlefungen mufete alfo frftiert

merben, ba man bie ßcrjrfräfte fürbert)in nicht mct)r befahlen tonnte.

@* mufe anerfannt toerben, bafe aufeer ben materiellen (Streitigfeiten au<fc

fonftige Oort)anben finb, fo $mar, bafe in einer langen £orrefponben$ b«

Freeman's Journal offen au8gcfprod)cn mürbe, bafe e« fid) entleiben mufft

ob bie fatfmlifdjc Uniocrfität ein gehlfchlag ober ein ©rfolg $u nennen fei

Die beiben oergangnen Satyre TOaren fetjr ferner, unb cd gab Reiten, in benen

bic ©eletjrtcn beS CanbeS oerfudjt maren, $u erflären, bafe alleä ocrloren ja

Slbcr bic ficutc, bic bic Stampfe fennen, bic feiner jungen Einrichtung crfparl

bleiben, meifen cS ab, eine folchc peffimifrifche Sluffaffung ju hegen, Da*

uächftc 3al)r jeboch, mufe eine Äonjentration fatholifcher ©elehrfamfeit, Ärah

unb Überlegung herbeiführen.

68 mufe h«r eingcfchaltet merben, bafe fich bie Unioerfttät eine« febr

ftarfen Dcutfchcnhaffcä oon Anfang an befieifeigt ^ot, bafe fic fich 5um 9RüteI^

punftc gemiffer ©cbattfenfomplcre gemacht ha*, bie fpötcr oon 9tom oerurteilt

mürben, bafe fie SBcge gcmanbclt ift, bic ihr oon allen treuen ßatholifen febr

ocrübclt mürben. Daraus folgte, bafe bic Segeiftcrang für bie Unioerfttät

in meiten Greifen fcf)r mäfeig mar, unb bie öeifteuern ju ihrer finanziellen

«Sicherung oon oielcn äWiQioncn oon Shtfjolifen 9?orbamcrifaS runbmcg oer

meigert mürben. Sltd bann jmei beutfehe <jkofefforen unter erfchtoerenben Ilm

ftänbcn fortjagen hinouSfletriebcn mürben, meil fie fid) mit gemiffen liberalen

?lnfid)tcn in ber @r$iet)ung$ - unb (Scfmlfrage unb mit anbern 3lnfct)auungen

nicht befreunben fonnten unb burften, ba fperrten fich fämtliche beutfehen

$att)olifcn ber (Staaten gegen eine oon ihnen oerlangtc Dotation eine« £ebr

frut)lä für beutfehe ßittcratur, ber auch fyeute n°d) ntdjt eingerichtet ift. 3aM
reiche Äatholifcn anbrer Nationalitäten hegten biefelben Slnfdjauungcn mic bie

beutfehen Shttjolifcn, fobafe fich nur bie m ber SHchrjahl beteiligten 3ren ber

Uniocrfität annahmen.

Seinerzeit glaubten bic SWadjer, Srelanb unb Äeaite, auch °hne bic

„Sieaftionärc" fertig merben $u fönnen, ba im Anfange grofee Summen ge*

geben mürben; heute feheu auch He ein, bafe bie Unioerfttät fo geftaltet merben

mufe, bafe fie bie Sympathien aller ftattjolifen in ben Staaten normenbig bat.

menn fic nicht zujantmenbrechen foK. Sä märe ba* beSmcgen &u bebauem,

meil Ceo XIII. biejer ©rünbung immer fein liebcOoUfteä Sntereffe entgegen-

Digitized by Google



699

gebrodjt f)at, tocil er aHeS getf>an ^at, ihr bie SBege $u ebnen, weil er mit

ängftlidjer ©orge bie (Sntwicflung ber fd)Wierigen SBerhältniffe »erfolgt.

@d War in ben Sölättern gemelbet morbcn, bafj ÜDtanftgnore Sonatn, ber

SReftor ber Unfoerfität, wegen ber entftanbnen SluSfäUe in ben (Sinnahmen

aus bem Umte Reiben wolle. @r tjat biefcr Nachricht fofort wiberfprodjen,

wie ich ber ausgezeichneten 3^ttfc^rift The Review Don ©t. £ouiS (9cr. 18

öom 8. 9TOai) entnehme. (£S wirb bort weiter gemelbet, bafj eS ein offne*

(Geheimnis ift r bajj bie Unioerfität feit einiger 3eit unb jefct nodj in einer

übetn Sage ift. ©ie r)at nicht bie Unterftüftung gcfunben, auf bie fie als eine

$eitgcmäftc unb mürbige päpfttidt)e ©rünbung rennen fönnen glaubte. SRod}

jüngft mu&tc fie einen aufjcrorbentlidjen $iSfalprofurator $ur Sammlung oon

Seiträgen ernennen unb eine Sln^afyl aufterorbentlicher *ßrofefforen unb fief-

toren entlaffen, weil fie feine SÄittel met)r hatte, fie für ihre £ienfte $u ent-

l'cfjabigen. 3n einer an bie XagcSpreffc gelangten STOittcilung, bie augenfcheinlidj

auf ben SReftor ober feine nädtfte Umgebung jurüdgefft, werben bie Hierarchie

unb ber ÄleruS wegen it>reS SWangclS an Sntcreffe für bie Unfoerfität gefabelt.

$a§ ein foldjer Sftangel an Sntereffe fühlbar geworben ift, fann niemanb

leugnen. Unb wir üerlefcen niemanbe« Vertrauen, wenn wir fagen, bafc eS

nid)t fo fet)r auf einen SRangel an ?lnerfennung bcS SbealS beS ^eiligen

StoterS bei ber (Errichtung ber Unioerfität ober ber SRotwenbigfeit einer folgen

Einrichtung im Slmerifa beS jwanjigften SafjrhunbertS jurütfgefüt)rt werben

mufcte unb mug, wie auf bie fehler unb SWi&griffe bei ber Verwaltung, wie

fie fid) namentlich unter bem früfjem föeftor geigten. 9^ad)bem man bie *ßro*

fefforen tßohle unb ©djröbcr fo ungerecht behanbclt, nad)bem man Dr. «ßcricS

fo ofme äße Komplimente ^inauögcbrangt unb beren ©teilen mit wiffen--

fa)aftlid>en Wullen ausgefüllt fjatte, tonnten bie UnfoerfitätSbehörbcn nicht

erwarten, bafe bie beutfd}en unb bie franjöfifdjen Äat^olifen, bie auf biefc

tüchtigen SRänner als it)re befonbem Vertreter in ber Orafultät ^infd)auten,

ein größeres Sntereffe an einer Einrichtung jeigten, bic fie oon Anfang an

mit einem gewiffen SWifetrauen wegen ber liberalifierenben $nfid)ten einiger

ihrer ^auptgrünber betrachtet fjötten. Sludj fonnten fie nid)t ^offen, auf baS

grofje fatholifdje ^ublifum mit ihrem Sßunfche unb it)rcr ftähigfeit, bie ^afultät

ju einem ©tern erfter ©rö§e $u machen, erfolgreich ein^uwirfen. Ohnc toon

^rofeffor ©ouquißon $u fpredjen, ber feinen früher ausgezeichneten SRuf burrf)

feine öffentliche unb unerbetene ^Befürwortung falfcher unb gefährlicher (£r;

äiehungSgrunbfäfce im berühmten ©chulftrcit untergraben fyat, hat bie Uni;

toerfität heute in ihrem orbentltd>en 2ef)rförper nur einen (belehrten, beffen

9?amc allgemeine Hochachtung einflößt.

9Ran mu§ anerfennen, bafe biefe ©fi^e ber Seoiew leiber burchauS ben

thatfächlichen SJerhältniffen entfpricht. HuS ber ftellenweife etwa« gereiften

©prache ber fatholifchen beutfd)cn 3^tun9cn S'JorbamerilaS fann man ent*

nehmen, bafe baS ©chulbfonto ber Unioerfität nicht fo ganj belanglos fein

bürfte. 3uleS ^arbioel, ber geiftooHc journaliftifche 5uhrcr ocr fatholifchen

ftanabier, t)Qt in einer ^olemif gegen ben Ami du Clerge* oon ÖangreS in

^ranfreich (^om 14. Wooembcr) bic hart angegriffnen fatholifchen Xeutfdjcn
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ber bereinigten (Staaten mann in <5d)u$ genommen. Sud fernem langen

Sluffafce in bet Vcmte* (Duebec) 9h. 21 ©eite 2 unb 3 §e6e td) bie folgenbe

©teile heraus

:

„SWehr nod). <Siet)t man ntc^t amifdjen biefen Seilen etmad oon bem

nationalen Vorurteil ^eroorfc^immern, baS man fogar bei ben beften franjöfücfccn

<Sd)riftfteüern $u finben gemofjnt ift? (Sin ^ranjofe oermag — befonberS

feit 1870 — fct)r jcfyoer 3)eutfrf)lanb unb bie $)eutfchen geredet $u beurteilen.

Sluf alle ^äßc finben mir, bie mir über biefem ©tanbpunfte ftetjn, biefeS Ur*

teil, bad üon bem Ami du Clergä über bie fatholifchen Deutzen ber ber*

einigten (Staaten gefällt mürbe, fetjr ungerecht. bieu*eid)t finb biefe guten

Deutzen nid)t immer fet)r umgänglich (commodes): fie tyaben if>re Je!^*1

mie anbre Seute aud). Slber im angemeinen glauben mir mit beftimmttjeit,

bafe ot)ne bie ?lnmefen^eit ber beutfehen Äatljolifen in ben bereinigten Staaten

bie fatljolifcf|e ftirdje ber Union in einem unenblidj traurigern 3«f*önbe fein

mürbe als je$t.

„<5S ift eine befannte l^atfac^e, ba& bie beutfdr)en Stotholifen ber ber

einigten Staaten treue Anhänger ber »römifd)en< 3been finb. ©ei iljnen

finbet man nid)t bie SWerfmale beä »SlmerifaniSmuä«, ben fieo XIII. in feinem

berühmten (Schreiben ju Oerbammen für notmenbig fanb. <Sie erfennen auch

beffer ald oiele ber anbem bie abfolute Wotmenbigfeit ber ^farrfdjulen unb

bic eroften ©efafjren ber ftaatlidjen ©raichungSanftalten. Wit einem SSort:

bie bcutfd)en 5?att)olifen ber bereinigten Staaten finb bie §auptmiberftanb$=

traft gegen bad einbringen ber Irrtümer beS SDtoberniSmuS in bie SHrdje ber

amerifanifchen Union. Unb menn e3 oor einigen Sauren in ber fatholifchen

Unioerfttät &u 2Baff)ington $u einer ^änferei fam, fo gefdjah ba* gerabe roegen

biefer flnfjänglidjfeit ber $)eutfdjen an bie mat)rt)aft fatt)olifc^en 3Ö>een in

Sachen be* Unterricht«.
44

$tefe oödig jutreffenbe <5t)araftcrifrif be« fran^öfif^en flanabier« bietet bie

befte ©rflärung für bie bisher ablel)nenbe Haltung ber fatt)olifdjen Deutfd)en

gegenüber ber Uniüerfität. SBie bem nun aud) in ber Vergangenheit gemefen

fein mag, ba« eine ftet)t feft, bafj bie §ochfd)ule in Söafhington in bemfetben

Hugenblirfe bie lebhafte Unterftüfcung fämtlicher Seatholifen ber bereinigten

(Staaten erhalten mirb, ba fie aufhören mirb, (Sonberintereffen $u pflegen, bie

?(nftalt einer Partei, bie Sßflanafdjule ber 3been be3 oerurteilten ttmerifaniSmua

ju fein, unb mo fie fid) rüdt)altloS auf ben ganj fatholifchen boben ftcHen

mirb. 9Kan barf hoffen, bafe bie gegenmärtige fdjmere Ärifiä bie mafcgebenben

^erfönlichfeiten jum ©inlenfen bemegen mirb, bamit be3 ^apftcä ®rünbung

nicht an innerer §altlofigfett unb äufjerm brotmangel $u ©runbe gehe.*)

*) SJcrgL Onclair, A., La quoetion ecolaire aax Etata-Unia. Grenoble, Baratier

et Dardelet, 1892. (Extrait de la Revue catholique des Institution« et du Droit) 2>« ge«

roanble Serfaffer wenbet fid) barm in aller 6d)ärfe fielen fJrofeffot SauquiUon pon Sßafaington

unb ©rjbtfdjof ^relonb oon ©t. ?Jaul im bwü^mten ftaribaufrjau'«.

Xti roettern oerßleid^e lacitu« unb Oermanicu«, Audiatur et altera para. 31m

roort ouf bic befannte Eenffdjrift über bie beutfd^c graae in ber Äira)e Xmerttad. Chicago,

SRüfilbauer unb »eb;rle# 1890. SRtt etbrüdenbem »eweUmaterial »erbat bie oben ern>a$moi
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5Stc man in 9tom über bie Untoerfität benft, fann man auS bem (Sc^tneigcn

beä ^ßapfteä über bie £od)frfmle in feinem ©rette Dom 15. ?lDril 1902 ent*

nehmen, fieo XIII. banft ber norbamerifanifchen Hierarchie für it)rc ©lücf*

wünfeeje feinem Jubiläum, unb er berührt im ©reue alle fünfte, über bte

er irgenb etwas SobenSwcrteS fagen fann. Über Qjr$ier)ung unb Unterricht

bemerft ber Sßapft baS ^olgenbe:

„(5& ift Un8 nicht unbefannt, et)rwürbige ©rüber, wie jeber Don cuef)

eifrig bie ©rünbung unb ben Ausbau Don «Schulen unb fyöfjern £ef)ranftatten

jur rechten (Erziehung bet Sugenb betreibt. 2>iefc Aufgabe entfpricht burchauS

ben (Ermahnungen beS ^eiligen (5tuf)lS unb ben betreten beS ÄonailS Don

©altimore. 3Me aufopfernbe gürforge, D*c t(jr ben ^riefterfeminarien ge*

toibmet t)a6t r giebt jubem gegrfinbete Hoffnung, bafj fidj bie 3ah* Dcr ®eift:

liefen zugleich mit it)rcr Xüchtigfcit Dermetjren möge."

3n biefem 3ufömmcnhange erwartet man notwenbig ein SBort über bie

t)öd}fte fatr>otifct)c £ef>ranftalt ber (Staaten. 3)er ^ßapft jebod) übergebt bie

Untoerfität mit eiftgem (Schweigen, ein beutlicheS 3c^^n für ben Kenner ber

SBerhältniffe, bajjj -Öeo nichts $u ihrem fiobe fagen fonntc unb wollte.

SRact) biefer Keinen $Tbfd)n)eifung will ich bk <Scf)ilbcrung ber Organi*

fation ber Untoerfität fortfefcen.

$ie <Stubenten werben eingeteilt in immatrifuliertc unb hörenbe. $ic

OTatrifel erhält, wer bie Don ben Statuten geforberte SSorbttbung burch an*

erfannte 3™gniffe ober ein @yamen nachmeift. SWadjt er biefe Prüfung an

ber Untoerfität, fo ift er bis jur Stblegung „Äanbibat für bie Sflatrifel." 9htr

bie Smmatrifulierten fönnen afabemifche ©rabe erlangen. 2Ber nur beftimmte

Sädjer belegen will, ohne $u promooieren, gehört $ur klaffe ber special

studente, unb bie übrigen werben fcf)lechtweg §örer genannt. $iefe &örcr

muffen für jebe SSorlefung, bie fic belegen wollen, bie auSbrücfliche Erlaubnis

beS betreffenben 2>ojenten nacfjtoeifcn.

3n ber theologifchen $afultät gilt baS Eufnahmeeramcn, an bem ftch

nur foldje (Stubenten beteiligen fönnen, bte ben ganzen pt)ilofopr)ifc^ = tr>coto-

gifchen Äurö eines (Seminar* mit @rfolg abfofoiert haben, als SBaccataureat

ber Xh«oIo9ic - Älaufurarbeit hierfür mufj in Dier (Stunben angefertigt

werben, Währenb bie münbliche Prüfung eine (Stunbe bauert. Wact) atoei;

jährigem Sefudje ber Untoerfität fann burch eine Don ber ftafultät genehmigte

$iffertation unb burch bie öffentliche SBerteibigung Don fünfzig Xhefcn auS

bem fiehrftoffe ber beiben 3abre ber ©rab eine« fii^entiaten erworben werben.

9?ach »eitern jwei Sahren wirb auf ©runb einer $u bruefenben, fclbftänbigen

toiffenfehaftlichen Arbeit unb einer öffentlichen SBerteibigung Don 75 Ztytftn

Angriffe bet Prälaten ^relanb unb Äeane juriicfflcroiefen, unb für bie beulten Äaib>Rfen wirb

mit fte$t in 3tnfpru<$ genommen, bog fie weitaus baö gefefc* unb orbnungälieoenbfite Clement

unter ben itorbamertfanifcfjcn Äoifjolifen feien.

(Jnblub, oerweife id) nod) auf bie ©djrift Knownothingisme clärical ou ignorance

cl^ricale en matiera religicuae dans l'Egliae Catholique des Etata-Unis. fctefe au* bem

Seutfdjen überfein SCuffi^e beä Vafloralblatteä oon ©t. fiouiä ftnb eine gWnjenbc «pologie

ber beutfäen Äaü)olifen gegenüber ben iriföen §e|em aDer ®robe.
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(an jwei aufeinanber folgenben Xagen je brei ©tunben lang) ber 2)oftorf)nt

erteilt. $)ie X^eologen jaulen jährlich taufenb Tiaxt für SBofmung, Skr;

pflegung unb Unterricht. £>ie ^ßromotiondgebühren betragen uierjig SKarf für

ben SBaccalaureuä, inerjig SRarf für ben £i$entiaten unb f)unbert SRarf für

ben $oftor. $ie ©efamt$at)l ber ©tubenten ber Geologie im abgelaufnen

afabemifdjen 3af)te betrug 44.

3n ber philofophifchen ^afultät wirb nur immatrifuliert, wer ben

©rab eined SBaccalaureuö einer anbern Slnftalt bon 9t uf erhalten fjat ober

ein entfpredjenbeS @yamen ablegt. Magister philosophiae fann ein Stubart

nad) jujei Sauren auf ®runb einer miinblidjen Prüfung unb einer felbftär

bigen luiffenfc^aftltc^en Arbeit — bie ^afultat beftimmt öon ju ftaü, ob

bie Arbeit gebrueft werben joü — werben. Stach bem britten (StubienjatjR

finbet bie $oftorpromotion ftatt, wenn bie üblichen ©ebingungen (Dramen

unb SMffertation) erfüllt morben finb. $ie ßoUegicngelber biefer ^afultäi

betragen 300 9Harf im 3al)re; bie (Gebühren für bie beiben erften @rabe fmb

äWan$ig, für bad $oftorat t)unbert 3J?arf. 3m 3af>rc 1901/2 waren 35 ©tu^

benten immatrifuliert unb 29 als special students eingetrieben morben, $u-

fammen alfo 64.

SBegen ber (Sigentümlichfeiten ber amerifanifdjen ®efefcgebung unb ber

^rarid ber 3uriften, bie gan$ auf englifdjem ©orbilbe beruhn, ift bie ^romo^

tionäorbnung für bie Suriften recht fompliaiert, bie und lue* in ben Qui^cU

Reiten nicht intereffieren fann. genüge ju fagen, bafe man Doctor communis

juris unb Doctor civilis juris werben fann. 2öer in beiben Abteilungen pro^

moniert, Reifet Doctor utriusque juris. 2Ber biefen Xitel erworben tjat unb

noch aroei 3at}re oerg(eict)enbe SRechtäwiffenfchaft ftubiert, fann Doctor legum

(doctor of lawa) werben. Aufcerbem fann man noch Doctor juris unb Doctor

legis civilis werben. Diefe beiben legten Xitel werben oon ber School of law,

bie anbern Don ber School of jurisprudence erteilt. S)ie ßoUegiengelber in

beiben ©djuten betragen jährlich 300 STOarf unb bie ^omotionSfoften jebe*=

mal t)unbert SKarf. SBofmung unb Verpflegung fann für amanjig SKarf bic

2öocr)e geboten werben. $ie Safyl ber immatrifulierten ©tubenten betrug im

abgelaufnen 3af)re 38.

$ür bie tccfmologifche Abteilung waren immatrifuliert fedjä ©tubenten:

jwei anbre t)atten fid) als special students eingefdjrieben, fobafj nur adji

(Stubenten überhaupt im abgelaufnen 3ahrc gewählt würben.

©ei einem aftioen fiefjrförper Don 24 $o$enten gab e$ bemnadj im afa-

bemifchen 3af)re 1901/2 154 ©tubenten, üon benen 44 Xhwlogen, 64 tyib'-

fopfjen, 38 Suriften unb 8 £ed)nifer waren. Um 5. 3uni 1901 — für 1902

liegt mir baS Cfrgebniä noch nicht uor — würben folgenbe ©rabe erteilt:

©accalaureat in ber Xheologie fieb^chn mal, ßi^entiat in ber Xtjeologie acht mal;

©accalaureat in ber ^3r)i(ofopr)ie einmal, magisterium einmal, Doftorat einmal.

Baccalaureatus legum achtmal, magisterium einmal, juris doctoratus Dreimal

(unter ben Sfonbibaten hierfür waren jwei Sapancr); baä Diplom eine* 3^
ingenieurä würbe einmal oergeben. 3m ganjen erfolgten alfo für alle per

jduebnen (örabe 41 Promotionen, üon benen oier für baä £>oftorat waren.
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«Reben ben obengenannten 750000 Dollar« (300000 (Salomen, 400000

SRac 9Rat)on f 50000 für bie Stapelte) ober 3 «Millionen 9Harf erhielt bie

Unmerfität folgenbc (Stiftungen üon einzelnen ^erfönlidjfeiten ober ftorpo*

rationen: 1. Die Dotation oon elf ß et) rft fielen im betrage üon je 50000 Dol=

lar« gleich 200000 ©torf, alfo Rammen 2200000 Warf. 2. Die Dotation

uon $mei gellomfhipS im ©efamtbetrage oon 80000 SWarf. 3. Die Dotation

öon ad)tjet)n (Stipenbien ober Surfen im ®cfamtbetrag oon 360000 SKarf.

Diefe mir einzeln befannt gemorbnen (Summen im ganzen oon 5640000

SWarf [teilen nun nur ben leil ber 3umenbungen bar, bie in gan$ großen

Summen jur freien 93ermenbung ober für beftimmt umfdjriebnc 3roe^c
fl
Cs

geben mürben. Hnnäfjernb fec^d SKiüionen Sftarf ergaben bie allgemeinen

Bammlungen in ben ^Bereinigten Staaten, fobafj ein verzinslich angelegtes

Kapital oon ad)t SDällionen 2J?arf übrig blieb, als man bie fämtlidjcn Öau-

unb (SinrichtungSfoften beftritten t)atte.

Überfchaut man bie ©efamtleiftungen ber fatfyolifdjen Unioerfitöt oon

Omenta feit ber (Eröffnung am 13. SRoüember 1889, fo lautet baS Urteil

nicht ganj fo günftig, mie man nach 9D?nBgabe ber reichen SWittcl hätte er=

warten bürfen. Die 9luSroat)l ber ßeljrfrufte fann man nur in jeltenen ^llen

eine üorjüglidje nennen, unb bann tyanbelt eS fid) immer um curopäifdje

belehrte. Unter ben Slmerifancrn hat ^ßrofeffor <5har)an eine folibe SBilbung

enoorben, boef) hat er noch feine in weitem Greifen befannt gemorbnen

gröfjern Arbeiten herausgegeben. Der feurige Jöcftanb an ßer)rfräften ent*

fprtc^t im allgemeinen nicht ben l)ofjen Sielen, bie ftd) bie Unioerfität ge*

fe^t ^at.

<3iel)t man auf bie 3<*f)l unb bic Dualität ber (Stubenten, fo ift aud)

bort fein mirflidj bebeutfameS SRefultat gezeitigt morben. Der SBcfucf) mar

immer fc^tuact) unb ift heute noch burcrmuS unbefriebigenb. Die auf bem Rapiere

t'tehenben Hnforberungen, bie man bei ber Smmatrifulation ftellen faß, merben

bafnn ausgelegt, bafc man $. ©. ben Primaner eine« beutfehen SRealgümnafiumS

anftanbSloS immatrifulierte. Da* fteht in fdjncibcnbcm ©egenfafce ju ben ^ßara*

graphen. 31 IS milbember Umftanb hierfür mufj atlerbingS angeführt merben,

bafc bie Unioerfitäten MorbamerifaS faft auSnat)mloS in ähnlicher Söeije bei

ihren 3mmatriMarionen üorgehn, fobajj man eS brüben faum anberS fennt.

SS foH nun feineSmegS geleugnet merben, bafe bie Unioerfitöt eine ganje ftaty

tüchtiger, für bie SSiffcnfdtjaft begeifterter SWänner ^erangcbilbet hat; jebod)

fteht ihre 3at)l in feinem Verhältnis gur Äat^olifcnjar)! ber (Staaten. Diefe

privilegierte §ochfchule foütc üiele fcunberte üon (Stubierenben jählen, unter

benen baS ßaienelement fehr ftarf üertreten fein müfete. (Statt beffen mufe man
leiber feftftellen, bafj eigentlich nur auSnaf)mSmeife ßaien nach 2Baff)ington gehn,

wie benn auch «ur f«"fi^n ßöfen unter fämtlichen 41 ©rabuierten beS 3af)reS

1901 maren.

3ch brüefe ben SBunfcf) aus, baj? bie junge Jpochfdjule am (Scheibe«

mege ben richtigen ^5fab in ßufunft Oerfolgen möge, bamit bie 3«le Oer*
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mirflid)t werben fönncn, bie für bie ($rünbung maftgebenb, jebod) burd) bof

trineÖe unb fird)enpolitifd)e Streitigfetten ftarf r)intangefe§t worben waren.

Denn hat fict) eine Uniüerfität auf auäfet) lief, lieb fatholifd)en 93oben geftellt,

fo [tclit unb fällt fie mit ber üoUcn Slnerfennung bed gefilmten fatlioliicticn

GHaubcnd* unb Überlieferungöinfyritd. Die Wahrheit biefeä Safceö hat bie furje

©cfdjichte ber fatfyolifdjcn Uniüerfität toon Slmerifa fdwn fo weit ifluftriert,

baß eä nicfjt geraten crfd)eint, ben ©emete für bie SRidjtigfett beä ©egertteiU

weiter fortzuführen, wie eS bisher gefd)cr)n ift. Da man nia^t annehmen

fann, bafj bie Prälaten Don St. tyaui unb Dubuquc, bie bisher bie 9rict)tung

wefentlid) mitbefrimmten, il)rc Slnfdjauungcn änbern werben, fo bürfte ber erftc

Sdjritt zur Sanierung ber 95cri)ättiiiffc in ber Sluäfcfjaltung it)reä ©influffe*

liegen. SBenn bann weiterhin ber jefcige SReftor etwad öorfict)tigcr im 8k«

braudje ber lateinifchen Spraye werben würbe, bie gänzlich unbebeutenben ^ro

fefforen burd) beffere tDiffcnfct)aftlict)e Gräfte erfefct werben unb ber gefamte 2eljt

förper — fcnoernat unb Söouquiüon ausgenommen — mehr wiffenfct)aftlia)e

fieiftungen oon anerfanntem objcftiücm SSerte probateren würbe, fo wäre ba§

als ein bebeutenber gortfa^ritt mit ftreubc gu begrüben. Der ziemlich grofc

fprec^eri)d)c Xert beS Year-Book mfifjtc aud) etwa« umgeftaltct werben, baß er

mer)r ben ttjatfat^lic^cn, wefcntlict) bcfd)eibnern wir fliehen «er^ältniffen ent*

fpredje, weil man bisher leiber t)at feftfteUcn müffen, bafe ©ort unb If)at

nid)t immer zufammengehn. 93et ber perfönlidjen StennhtiS, bie idj oon ber

Uniüerfität unb üiclcn il)rcr 9flitglicbcr habe, glaubte icf> bie oorftecjcnben 8e=

merfungen als 3cict)cn meines aufrichtigen SntereffeS auSfprett)en ^u foHen,

um mein Sdjcrflcin zur 93effcrung ber Dinge beizutragen.

(Eine Sifoefterfeter im Sudhaus

I er fiefer braucht oor bem ©ange, z» bem id) it)n heute einlebe,

fein (brauen zu empfinben. 2Ba« an bem §aufe, in baS id)

iljn führe, grauenhaft ift, Oerbirgt fid) bem 93Iicf beS Unetiv

geweihten fo ooflftänbig, bafj man flüchtige ©efudjer oft faft er*

Ifdjrotfen fagen tjört: Slbcr nact) allem, was id) fner gefetjen

tjabe, finb biefe ficute ja Oicl glüeflict)cr baran, hüben eS üiel beffer, als fo

mancher braoe chrlidjc äftann ba brausen, ber trofe beS heifceften Bingens

mit bem Dafcin nidjt aus ben Sorgen um bie notwenbigften Stebürfniffe be£

täglichen fiebenS, um ein fd)üfecnbeS Dbbact) für feine ^amilic, um baS täg-

liche ©rot für feine fönber herauSfommt! — Ötewifj, 0 gcwijj! für bie Snfaffen

biefe« .fraujeS ift täglich ber Xtfct) — „gebeert" fann man aflcrbingS nidjt

jagen, aber — bereitet. Stuf bie Sefunbc pünftlid) wirb ihnen brcimal täcj ;

ltd) baS (Sffen gebracht; auf bie Scfunbe pünftlict) bürfen, nein — müffen ftc

il)rc i*agerftatt, bie gut unb reinlich ift, auffudjen; fein oergeblid) Ärbeit

fudjenber ift unter ben fect)« bi« acht r)unbcrtcn. Sogar für ben täglichen
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(Spaziergang, für gute 93üd)er, für ^>ilfc in managen ÄranfhcitSfällen, ja auch

für Unterricht ift Dom ©taute geforgt. „Gigentlidj fehlt bir bodj t)icr abfolut

nict)td als — na ja — als IjödjftenS bie ^reUjeit," fa9IC neulich einmal ein

höherer SlnftaltSbeamter $u einem (Sträfling, bcr cinft beffere Xage gefef>en

hatte. Unb ber 9Rann ^atte burchauS SRecht. „fööchftenS bie greifyeit!" Unb

„Freiheit" — baS ift eben für bie 2Renfdjen f bie fie genießen, ein fo felbfc

üerftänblicheS $ing, bafj fie meift gar nid}t barübcr nadjbenfen, »orin fie

eigentlich befielt, ja baft fie fogar, »enn fie barüber nacfoubenfen nerfudjen,

nicht fetten 311 bem ©djlufc fommen, fie fei überhaupt blofc ein Segriff, ben

eS in SBirfltdjfeit gar nicht gebe.

5)ie 3nfaffen biefeS &aufcS, bie auch barüber nadjgebadjt unb baju auch

3cit gehabt t)aben, bcnfen freilich anberS. (Sie finb ganj genau über biefen

„begriff" im Haren, unb »enn fie auch, je nad) (Sfyarafter unb SlnfdjauungS*

»eife, nad) (£rjiel)ung unb SebenSgang, baS eine ober baS anbre Stterfmal

biefeS 3freif>eitSbegriffS tytyet fd)ftfcen unb für wichtiger galten — fie alle

»iffen, ba& „Sreiheit" fein abftrafter begriff ift, unb fte alle feufeen unter

bem furchtbar (aftenben Drütte beS gänzlichen ^rei^eit^mangeld, unter bem

fie leben. Unb fie aUe — ob fte nun in ber SSerübung fdjänbüdjer fiüfte

ober im gaulen^en unb ?Jtüftigger)n r im Voll* unb lolltrinfen ober in ber

Arbeit für 28eib unb #inb, in bem abenteuerlichen Seben beS ®cmof)itf)eitö=

öerbreef)erS ober in ber 93efriebigung Ü)reS ©hrgeijeS baS »efentlichfte 9J?crf=

mal ber greifet fehen — , fie aUe fernen fidj. ob fie ftetS nrieberfef)renbe

(Stammgäfte ober ängftlid) entfette Neulinge finb, ob fie als „SebenSläng*

liehe" faum $u rjoffen »agen, ober als „©injährige" nur eine furge ®aftroUc

geben, nad) bem 3«tpunft, »o fid) bie $üHe ber Siegel unb ber (Schlöffer

unb bie eifernen Zfyoxe oor ihnen öffnen unb ber „Segriff" Freiheit für fie

»ieber 2Sirfli(f}feit »erben foH.

SRad) biefem Slugenblicf geht all ihr benfen unb brachten, mit einer

©ehnfudjt, einer Energie, bie, »ieber je nach &haraftcr un0 SlnfdjauungS:

weife, bie einen $u »irflid)er (Sclbftoerleugnung, bie anbern ju mühfamfter,

jahrelanger Serftedung, bie britten $u ben gemagteften unb graufigften $hatcn

ber *Ber$»eiflung treibt. —
(£S ift ein ganj fd)mucfe$ fteineö Scirdjlein, in baS ich o^n ßefcr führen

»in. (Sr »irb »ohl faum glauben, »ie Oiel biefc »irflid) fird)enmä§ige ®e*

ftaltung beS 9tnbacf)tSraumeS ben befangnen »ert ift, »ic fcfjr fie auf faft

aUe einwirft. 3d) »eife oon einem ©efangnen, ber gar nicht befonberS religiös

»ar, unb ber faft ein Safjr in UnterfuchungSfjaft gcfeffen unb »ährenb biefer

3eit nur bie aller $»ei bi« brci SBochen abgehaltnen mehr als nüchternen

Slnbadjtcn in einem fdjmu&igen SlrbeitSfaale mitgemacht ^atte f ba§ er förm-

lich aufjubelte, als er nach f«ner Verurteilung unb feinem IranSport tnS

BuchthauS jum erftenmal biefeS flcine fchlichte ©otteShauS betrat, tiefer

burd) j»ei (Stocftoerfe tnnburdjragcnbe SRaum mit feinem »eifeen Slnftrich unb

®olbleiften, mit bem großen Slltarbau in ©aroefftil, ber erhöhten Äan^el an

ber linlen Ctmpore, ber Drgel an ber bem Slltar gegenüberliegenben ©ingangS^

»anb mad)t »irflidf auf ben an bie oben fahlen oier 2Bänbe feines Slrbeit*;

Öwnaboten IV 1902 no
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faaleS ober feiner @in$cl$eHe ©eroötjnten einen fo crljebenben freunblid)en

ginbrud, bajj fogar unter ben allerftumpfcftcn Naturen nur roenige fidj ib,m

oollftänbig ent$ief)n fönnen.

Über bie meiften fommt bod), bis ©emöljnung unb Btoang QUfl) m
biefer 93e$ief)ung abgeftumpft Ijaben, baS ©effif)l: £icr bift bu frei, auf bic

eine bis anbcrtfyalb Stunben rocmgftenS, bie ber ®otteSbicnft bauert. Unb

menn aud) förpertidj nidjt gan$ frei, fo bod) geiftig unb fttttic^ ; bu fannft

beinen eignen ©ebanfen nad)t)ängcn ober betn nacfybenfen , roaS baS gefungne

i'ieb ober bic Sorte beS ®cifttidjen bir in ben ©inn $u prägen Oerfudjen:

bu fannft bem, maS bu jefct Ijören roirft, ©tauben ober ftummen (Spott ent*

gegenbringen, bu fannft bem §aud) beS Übermcnfdjüdjcn , beS Übcrirbifdjcn,

beS deinen, oon allem 3roange freien unb SBefreienben, beS ©roigen, ber biet»

l)ier ummef)t, bein §crj Oerfdjlicftcn ober cd iljm öffnen, bafe eS aud) bieb,

rein unb frei mad)e oon ad bem §äfclicfKn unb ®räfelidjen, baS bid) t)icrtjcr

gebraut tjat; bu fannft baS alles, bu fannft, maS bu fonft in biefem §aufc

nicfyt fannft unb barfft, bu fannft motten!

Unb jugleicf) mit biefer bnrd) bie äuftcre Umgebung angeregten ?tynung

einer nur bcfdjränftcn unb bod) oiel Ijöljcm 2freif>eit, als bie ift, bertn

er fid) früher erfreute, bringt biefe äußere Umgebung tym allerlei (Srinnr

rungen in ben ©inn. „Ston bift bu mieber in einer Sftrdjc; mann warft

bu jum Icfctenmal in einer Äird)e braufeen? SBarS Damals, als bu beinen

Süngftcn taufen ücfjcft unb — bid) nadjljcr fo furchtbar betranfft, baß

bu beinen beften ^rcunb mit Dcm Keffer bcbrotjtcft? Ober mar« bamaU,

als bu bein SBeib jum SUtar füfjrteft, bein SSeib, baS bir if>r »cfteS,

itjr eignes ©elbft anücrtraut ^atte, unb baS nun, Oon bir fd)nöbe oerlaffcn,

mit ber l)ärtcftcn 9tot beS SiebcnS ringt? Ober mar eS bamalS, als bu

cingefegnet tourbeft — roeifjt bu nodj, mie ber alte <ßaftor bir ben <5prud)

auf ben ScbcnSrocg mitgegeben Ijattc — mie f)iefj er bodj? *2>er £en

fennt bie Seinen, eS trete ab oon ber Ungeredjtigfeit, mer ben 9?amcu Gtjriftt

nennt!« Mistig, bu fannft il)n nod); unb mie bu oom ?lltar trateft, mer

umarmte bid) ba, glüdlid) unb bod) ttjräncnben SlugeS? Cebt fic nod), beine

SWuttcr? Du meifjt eS nid)t? Sic lange fyaft bu überhaupt nid)t an fic gc^

bad)t? Unb mujjtcft bu fold)e 3Bcge gcljn, mufjtcft bu bis an biefe «Stätte

fommen, baft bu bid) cnblid) mieber einmal ifyrer crinnerft? S)u fenfft baö

§aupt unb Ijaft fo ein toürgcnbcS ©eftit)! in beiner $cf)le unb fo ein f)ci§cä

Sluffteigen t)tntcr beinen ^lugenlibem! D — um alles in ber Söelt, jc$t

feine Il)räncn! nichts merfen laffen, bloß nia^tS merfen laffen oor ben mit-

leibig fpöttifdjcn Süden ber ©enoffen unb tyren ©tic^elreben unb oor ben

beobad)tenbcn Äugen bcS Äuffe^erS ba brüben, beineS XobfeinbeS, ber bic^

immer fo oerädjtlid) bcljanbclt unb fo gemeine Lebensarten fü^rt — menn

i^n fonft niemanb ^ört. Wein — bloß nidjtS merfen laffen!" Unb er richtet ben

Äopf mieber in bie §öl)e unb fdwut mit ftarren Süden oor fic^ ^in.

9Bir motlcn uns ctmaS umfe^en in ber fleinen SHrdje. ^>ier, rea^t^

oom SWittclgang fi^en bic^t anetuanber gebrängt, ju fieben auf jeber Sant,

bie ficute ber ©cmetnfc^aftSljaft, bic massa perdita, an ber nac^ ^ö^erer Slnfidjt

nichts mel)r
(̂
u üerberben ift burc^ fd)lcd)tc ®efcüfd)aft, nichts mct)r ju beffern

Digitized by Google
i



£ine Süoefterfeter im gucbttjaus 707

burdj einfameS 9iad)benfen. 3)ort brfiben, UnfS, nur je brct auf einer Sanf,

alfo in großen Abftänbcn ooneinanber, bie Sfolierten, meift junge SBurfdjen.

Oben auf bem £f)or quo) nod) ©emeinfd)aft$gefangne. (Sin mächtiger Altar!

S)ie beiben fdaueren ©äulen ju feiner ©eite rahmen baS grofje Altarbilb ein

;

e$ ift fcfjon ftarf gebunfelt, unb bei bem <3d)ein ber oier brennenben 2Bad)3-

fernen fann man nur müfyfam erfennen, bafe es Sefum ben ©erwürgten bor«

fteUt, ben, ber für bie «Sünber geftorben ift. Audj für biefe f)ier? 3n golbnen

23ud)ftaben flammt ifjnen allen, bie fjier üerfammclt finb, oon ber Altarbede

baö grö&te unb t)oIbcftc SBort entgegen, baä je gefprocfyen morben ift: „Kommet

tjer ju mir alle, bie ü)r müfjfelig unb betaben feib, idj miU eud) erquiefen."

2öer fann fo fpredjen? 2öenn ein 3Wenfd) fjeute fo fprädje, fei e$ brausen

auf ber lärmenben ©äffe jur fyaftenben Spenge, fei es f)ier brinnen im ftißen

fttrcfjlem au ben 3nfaffen beS 3U£fMaufc$ — müjjte bem nid)t bie unruhige

flamme beä ©röfjcnmafmS aus bem unfteten Auge lobcrn? SBer fann fo

fpredjen, fyeute nod) nrie einft? ©ort — ©ort — ein leifeS Ad)fel$uden, ein

fpötttfct)er 3ug um ou; SRunbroinfel »errät, maS in jenem befangnen bort

oorgefjt, ber biefe ©ebanfengänge madjt; er lägt fein Auge meiter fdjmäfen,

ba trifft il)n tjod) oben Don ber Wölbung ber Altarnifdtje baS toofjlbefannte SBort:

„(Sl)re fei ©Ott in ber §öf)e, unb triebe auf 6rben, unb ben 2Wenfd)en ein

SBo^lgefaflen!" — unb nun roirb baS Adjfelaucfen energifdjer unb üeräd)tlidjer,

um bie blaffen Sippen fpielt bitterftcr §of)n. 3aroof)l! triebe auf (Srben —
im 3u^t^aud - ocn 3Wcnfd)en ein 28ol)lgefallen — im 3u^t^u^ — im

3ud)tfjauS

!

3)a raffelt mieber ein <Sd)lüffelbunb, ein Stieget fnarrt, eine Tfyür mirb

geöffnet; ernft unb gemeffen fcfjreitet ber ©eifttidt)e burd) ben ÜDftttelgang unb

tritt in ben fleinen als (Safrifiei bienenben Siaum. Unb nun brauft Orgel*

flang burd) bie Kirche.

28ie unenblid) öiel fjängt fn'er üon bem ÜKanne ab, ber in biefer

Umgebung, unter biefen Skrtjältmffen an ben «Seelen biefer 9Henfd)en $u

arbeiten f)at!

©iloefterabenb! 3mar nod) ift eS nid)t red)t Abenb, erft Oier Ut)r nach-

mittags ; ber ©otteSbienft mufe beenbet, unb bie Seute müffen mieber in it)rc

töäume eingerüeft fein, etje bie Austeilung ber Abenbfuppe um 5 s
/4 Ufjr be*

ginnt. <So fämpft baS oom grofjen £ofc burd) bie oergitterten ftenfter herein*

fallenbc TageStidjt nod) ein SBeitdjen mit bem ^eÜftra^lenben ©lan^e ber

weit metyr als ^unbert ßerjen, bie oon ben beiben grofeen Tannenbäumen f)erab*

fdjimmern, bie redjtS unb UnfS üom Altar aufgeteilt unb mit Sametta unb

anberm glittcr behängt finb. $tefe Äerjen brannten fdjon oor einer SBodje,

bei bem ©otteSbienft, ber am ^eiligen Abenb um biefelbe ©tunbe mie ^eute

bie ©efangnen jur bitter met)mütigen 9Beir)nad)tSfcier oeretnte.

^)ie Crgel — fie ift nid)t gro§ unb aud) an Tönen menig umfangreid),

aber für ben fleinen töaum nöttig auäreidjenb — ^at nad) furaem SBorfpiel

ba« ergreifenbe ©ibcfterlieb ber gürftin 9ieu§ intoniert:

JDa« 34t ge$t flitt ju CSnb«,

@o fei au$ ftill, mein $erj!

Digitized by Google



708 €i«e SÜDefferfrier im ^udjtljaus

unb gern unb (eb^aft finflcn bic meiften befangnen mit, auch bic härteften

unb ungläubigften.

(Sehen toir und roäcjrenb bed ©cfanged bie Snfaffcn biefed §aufed ein

menig an. Der fluchtige 3Micf bemetft ja nur menig Unterfdjiebc. Sic finb

alle gleich gcflcibct: biete, fcfjmarzc luehjaden, braune ©eiberroanbhofen, niebrige

fieberfchnürfchuhe, um ben $ald ein blaumeißed §atdtuch, bad nur menig über

ben Äragen ber bid oben gcfdjloffenen 3atfe tnnaudragt; in ber ^>anb eine

fdjmarze 1udjmü£c unb bad ©efangbud)- Dad Äopftyaar ift ganz furz gefdmitten,

bic ©cftcrjter finb glatt rafiert. Daburdj unb burdj bie furze, faum bid

an bic §üften rcidjenbc 3adc erhalten bic ©eftalten ein fo fcüfam un-

natürlich jugenbliched Audfcrjen, bad, namentlich menn ber §aarmud)$ fpärlid),

bie ©efichtcr recht tief gefurzt unb bic Gattung gebfieft ift, oft fo mibermärtig

abftoßenb mirft. 2Wußten biefe SReufdjen fo frauenhaft cnrfteHt merben?

Doch nicht lauter abfehredenbe ©eftalten füllen ben SRaum. Dort ber

zweite auf ber erften Sanf ber 3folierten — ift bad nicht ein bilbfehöner

9Wcnj<h? Diefe ebenmäßige, gefchmeibige ©eftalt, biefe ftrammc Haltung, biefer

tabellod gebaute eiförmige <8cf)äbel, unb biefe« fchöne regelmäßige ©cftdjt mit

ben großen, faft bunfelblauen Augen unb bem feingefchnittenen 9Wunbc! 3wei*

unbzwanzig Sahre ift er alt. Auf ber Außenfläche ber rechten §anb, bic

bad ©cfangbudj hält, fierjt man bei fcharfem §infchauen einen Anfer in bunfel*

blauer $arbc cintätomiert. (Sin SRatrofc alfo! Unb wad \)at ben hierher

gebracht? fragt man crfcfjrocfen. 3a, wad oon ben ßeuten hier zwei Drittel,

nein, brei Viertel — nein, fünf ©edjftel unb noch mehr hierhergebracht hat:

ber Alfohol. $or faum jmei Sahren fchmamm er noch braußen in ben

chincfifchcn ©ewäffern auf einem beutfehen Äriegöfdjiff, einer ber flotteften

unb frifcheften „blauen Stangen, " ba fam ein ^eft, wobei ben SWannfchaften

SBicr gegeben mürbe, er tranf zubiel, tranf mohl auch bagmifchen einen ©djnapd

auf eigne Rechnung, er murbc laut unb übermütig, ein Unteroffizier Wied ihn

Zur SRuhc er antwortete; cd gab einen SBortwechfel, ber bamtt enbete, baß

ber Unteroffizier ihn jur SWclbung ju bringen brohtc. Da fam gerabc ber

Offizier oom Dicnft oorbei, ber Unteroffizier tritt an itm heran unb macht

ihm eine SRclbung über etwad ganz anbred. Der Sftatrofe aber glaubt, baß

cd fid) um ihn han°fe, unb in feiner 93efcf)iimung, baß er, ber bidher Um
befrrafte unb allgemein ^Beliebte, bem in furzem bie Unteroffizierabzeichen ftcher

gemefen mären, beftraft merben folle, ftürzt er fid) in einer buref) ben Alfohol

entflammten ungezügelten 2But auf ben oermeintlichen Angeber unb fdjlägt

mit bem 93icrglad nach ihm. Died ift nun fd)on feine zweite <2iIoefterfeier

in biefem $>aufe; noch breimal mirb er fie hier »erleben müffen.

3a, ber Alfohol! SBoHen mir noch mchr öon ben ^elbenthatcn biefed

Seelcnocrbcrbcrd hören? Dort, gleich ber Nebenmann bed SRatrofen, ift ein

früherer SBolidfcfmllchrcr; unglfidlidj »erheiratet fam er fo recht aud bem

SRaufcf) nicht tyeraud, bid er ftch *n feinem müften ©ierbunft an feinen <Sdjul*

mäbchen oergriff. 3n ber zmeiten SReihe, ber mittlere, ber mit ben tobtraurigen

Augen, ift ein junger ^Bergmann, faum neunzehn 3ar>re alt, Totfd)lägcr im

töaufch; fein Machbar, auch ein Bergmann, oor breioiertel Sohren erft ald ®e*
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freitcr bom SWilitär gefommen, SD2effcrftct^cr f
Canbfriebenäfrrctfjcr im SRaufc^ ; in

ber brüten 99anf, ber ftramme, frifd)e 3unge mit ben ttaren, grauen Hugen, ein

edjter Pommer, natfirlid) aud) einft SDfatrofe: brausen in einem dnnefifdjcn

£>afen auf Urlaub an üanb befam er in ©emcinfdjaft mit einem Äamctabcn

in ber SBejedjtfjeit Raubet mit einem engtifdjen Slonftabler, bem er fein fcfyarf*

gefdjliffneS Seitengemefjr inä ©ein ftiefe. SluS ftngft üor ber ©träfe befd)loffen

beibe 9J?atrofen, nad)bem ber $üfof)o( ir)re ©innc bemrirrt tjatte, ju befertieren —
beutfdje ©eeleutc, in (Spinal ©r barf nun fed)ä 3afjre barüber nad)benfcn,

roaS bic $rteg3artifct üon 'Jtefertion bor bem geinbc Ratten.

llnb fo gefjt eS meiter, faft immer fpiclt ber ?llfol)ol feine berfyangm^

uolle Stolle in ben Xrauerfpielen , beren lefcter Slft in bicfcS $>auö füljrt.

Unb nun gar f)ier, auf ber redjten (Seite, unter ben fieuten ber ©emeinfdwftö-

r)aft, finben mir oft auf einer gan$en 53anf feinen einzigen, ben nidjt bireft

ober inbireft ber ?llfof)ol t)ierf)ergcbradjt f)ätte. $ier, ber Sitte mit bem fpär-

Udjen meifjen §aar: ben größten Seil feineä Sebenä f>at er in ©efängniffen

unb 3ud)tt)äufero jugebradjt, unb in ber 3"tr bic er brausen bcrlebt tjat,

mar er nur nüdjtern, menn er jum ©testen ging. Unb oft aud) bann nidjt

einmal, fonft fjätten fie üjn ©. beim lefctenmat gar nidjt befommen. ©ein

9?adjbar ift aud) ein Säufer. SllS itjm bie 3edjfdjulben über ben Stopf

nwdjfen, jfinbete er fein §au§ an unb f)ättc bie 93erfidjerungäfumme biä $um

legten Pfennig bertrunfen, menn er fidj nidjt im SRaufd) fclbft berraten fjättc.

£er nädjfte ift ein SRcfferftedjer im 2Sirt$f)au3; nebenan fi$t ein SWörber,

ein (Spileptifcr, ber <Sol)n etneö (SäuferS; ber nädjftc, ein <MeU)ot)iit)citßctH'

bred)cr, ber baä Xrinfen fo roenig laffen fann, bafj er neutidj — er ift in

ber Xifdjleret befdjäftigt — eine ganje ^tafc^e Sßoliturflüffigfeit hinunter*

gegoffen fmt; ber nädjfte — nein, ber fäuft nidjt, ben f)at bie &abfndjt $um

HKeineib oerleitet.

3n ber $metten SBanf ber erfte — ja, ba$ ift ein origineller Stcrl. 3t)n

jeidjnete feit feiner 3ugenb eine mafmfinnige Slngft oor ber Arbeit au«; fogar

ba$ ©teilen mar iljm $u müt)fam, bodj blieb if)m juroeilen nidjt« anbrcS

übrig, benn aud) er tranf gem. 3cfct berbüfct er feine elfte (Strafe megen

$iebftal)lS, bie fiebente 3ud)tf)au3ftrafe, bie ämiftfjen Dftcrn unb ^pngften

abgelaufen fein mirb. 2)ann fagt er aber nidjt etma „flbieu!" fonbern nur „Huf

9Sieberfef)en!" unb bie Suffeljer neefen ifnt audj fdjon mit ber grage: „9?a, mirft

^ftngften mieber ba fein, $annc3?" unb „$>anneS" ermibert ganj treu^erjig:

„3d benfe bod), et mirb flummen, §arr Upfei^er!" Unb er l)offt aud) mirflid)

ganj e^rli^, bafe eä „flummen," b. I). glürfen mirb, unmittelbar nad) feiner

(Sntlaffung, fobalb ber it)m mitgegebne ©pargroft^en oertrunfen ift, irgenb einen

unbebeutenben, mögüdtft offenfunbigen 3)iebftal)l ju bege^n unb fid) babei

faffen ju laffen; unb menn bann — er ift natürlich geftänbig — bic rädjenbe

XtyemiS biefen einfachen gaH mit einiger Routine bct)anbclt, fo fönnen in ber

"I^at Unterfud)ung3l)aft, «nflagc, SJer^anblung unb Verurteilung in jmei bid

brei Söoc^en erlebigt fein, foba§ er noä) red)t$eitig mit bem legten 5:ran«port

öor ißfingften im 3ut^t^auö mieber eintrifft. „3e, fü^ mal, ©Hnfc^ — fagte er

bei feiner legten Slnfunft ju einem Heuling, ber ifm neugierig fragte, marum
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er, ber borf» erft bor anbertt)atb SWonaten entlaffen fei, ftd) fd)on roieber fwbe

erroifcf)en Iaffcn — , für) mal, toat fd)atl ccf bor buten? £or fjeroro erf feen $er«

roanbte unn Sefanntc nid), fecn $rünb nid) — nat) ben grugenSminfd)er frag

ccf nid) nad) — , be ©ottel — na ja — äroerft et jeifjt od ofmc! Unn fjeer — tjeer

fjeroro cd min rejelmäfeigct Stcn unn min SRauty unn minc olen ©efannten

unn minc Jrunbc, unn bc UpfeüfcrS mögen mi of üben, roil bat cd jonn

olen ©tammgaft bün, unn roenn cd franf wer, t)eroro 'd 'n Softer unn allen*

in fine töejelmäfeigfcit. 2)or mad) cd man ümmer, bat cd ball roebber I)eer

bün, bunn roeet cd bod), roo ed ann bün!"

üWan fönnte meinen, ber Sterl rjattc cS bod) offenbar noct) oiel $u gut

im 3ud)tf)auS, unb auf ben pafete nietjt, roaS id) eben oon bem (Seinen btefer

Seute nad) greirjeit gefaßt fjabe. Unb bod) irrt man ftd)! CrrftenS barf man

oon einer folgen Abnormität feine oeraUgemeinernben ©djlüfjc $iel)n, unb

bann fcljnt fief) aud) „$anneS" nad) bem Sage ber ftreiljeit unb ber „©ottcl,"

unb roenn er fid) in bie greifet baS mitnehmen fönnte, roaS er für bic

rofinfcrjenSroerteften ficbenSgfiter t)alt, fein „ßten" unb feine „^rünbe" unb

allenfalls nod) „bc Doftcr," fo mürbe er oielleidjt fogar baS Stellen laffen. Sbcr

oicßeidjt brächte it)n ber Alfotjol, bem er bann fierjer oerfallen roürbc, bod)

auf anberm Söcge roieber l)ierf)er, benn ber fcf)eut fein SÄittcl unb feinen SBeg. (SS

giebt faum eine einzige ©erbredjenSart, $u ber nid)t ber Älfofrol bie gröfcte

Äanbibatcn$at)l fteHtc, teils mittelbar, teils unmittelbar, unb roenn id) fort:

far)rcn roürbc, bic einzelnen 9tcir)cn burd)jugef)n unb bic ©cfd)id)te ber £cutc,

bic tjier fifcen, 3U cr^ät)len, fo mürbe man erfdjaubem oor bem r)immeü)ot)en

©erge oon <3ünbe unb bem järjen Slbgrunb Don Sammer unb ©lenb, bic

burdj biefen Hßolfsoerberber gefdjaffen roerben. Unb bann mürbe man oiclleidjt

mit anbem klugen bic Xempel anfetjen, ob fie elegante SBeinftubcn, ftolje

ißierpaläftc ober fdjmujjige DeftiHen finb, in benen allen man biefem SobeS*

göfcen opfert. Sföan mürbe fid) cnrfcfccn oor allen ben 93rauereicn unb ©rem

ncreien, in benen bie @eroinnfud)t mot)nt mit ber aflju leisten ÄainSfrage

auf ben genufjffid|tigcn ßippen: „Soll id) meines ©ruber §üter fein?" Unb

man mürbe fid) angeefett megroenben oor einer StaatSrociSfjeit, bie fid) „au£

finanziellen ©rünben" fd)cut, biefe ©olfSpeft energifd) $u befämpfen unb ftcf)

aus benfetben ©rfinben nicr)t fdjeut, 3Hajjnaf)men $u treffen, bie notroenbig

nod) meitere gröjjere Greife biefer (Seud)c jutreiben müffen.

Aber menn aud) ber $l(for)ol ober menigftenS fein überreid)lid)er ©cnufe

aus ber üöelt gefdjafft roerben fönnte — bic 3u^^Öufcr mürben $roar auf

ein ©cd)ftcl ober ein ?ld)tel itjrer jefoigen $afyl oerringert roerben fönnen, aber

bie übrig bleibenben würben barum bod) nict)t lcerfter)n. ©aS 9Rcnfct)cn^cr5

birgt nod) anbre Abgrünbe, roo baS „eroige ßicr)t" itjm nia^t leuchtet, ©fer'

fud)t unb ^)afe, ®enufjgtcr unb fieicrjtfinn, (£t)rfutr)t unb ®ei$, unb rote fie

alle r)eijjen mögen — fie alle forbern it)re Dpfer, bie man fjier fcljcn fann.

3encr bort erfcf)ofe feine ©raut, roctl er fie für untreu In'elt, bort ber flcine

Alte t)at feine grau umgebradjt, um fic $u beerben. 3)er neben if)m unta^

fällig ©elber, um alte fieicr)tftnnSfcr)ulben $u be^a^len; jener junge Surja^c

ftedte feinem 9?ad)bar bie ©ct)eunc an, roeil er i^n t)aj5te, ber anbre roollte

burd) einen 2J?illionenbicbfta^l rcid) roerben.
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Unb fic alle fingen nun ba* fcf>önc ©itoeftertieb, ifmen allen tcudjten

bic brennenben Stjriftbäume. Söa* aief)t babei wof)l burd) if>re ©eclen?

3>er ©efang oerftummt, bie Orgel oerfjaflt, jur S?an5el fct)reitet bie fjofyc

©eftalt bc* ®eiftlid)cn. 2öa* toirb er tynen jagen? 2Sa* foll er itjncn

fünben?

O, e* rnufc furdjtbar fetjtoer fein, biefe* Stmt ber Siebe unb ©nabe benen

gegenüber $u bermaltcn, für bie bie SBelt nur §ärte unb ©träfe fennt! Slber

ber SRann, ber f)ier bie Äan^el befteigt, roeifj feine* Slmte* ju malten. 2öer

an fict) felbft bie Siebe unb bie ®nabe ©orte* erfahren t)at, ber fann

fie auet) anbem fünben; unb er fann e* nidjt nur, er fann nid)t anber*.

Unb ba* miffen unb fügten fie auet), alle, bie ifjm 3U lüften fijjen. Sludj bic

^ärteften, bie ©tumpfften, bie Ungläubigften, bie SBcrbittertften — fie füllen,

bajj tjier nierjt nur ein üftunb ^u it)ren Dljren, fonberu ein £>cr$ 311 iljrcm

^cr^en fpridjt; bajj ber 9Rann ba oben fie liebt, nnrftidj liebt, mit ber Siebe

be* ©efreujigten, oon bem er nidjt tnübe roirb ifjnen gu prebigen, bafj er in

bie SBclt gefommen fei, $u fudtjen unb fetig ju machen ba* Sßcrlornc! Slucf)

biet)! auet) biet)! gcrabe biet), ber bu nrieber unb nrieber biefe* Jpau* auffudjft,

gerabe biet), biet) mit ben Mutigen $änbcn, gerabc bid), ber bu biet) fträubft

$u glauben, gerabe biet), ber bu feit 3at)ren fdt)on bie ©efangniäfranffjcit, bic

2d)ipinbfud)t, mit bir r)erumfct)leppft unb e* füfylft, bafj bu tjeute jum legten-

mal ben 2Beit)na(t)t*baum brennen fiefjft, gerabe biet), unb gerabe tjeute, am
legten läge biefe* 3af)re*, mellctefjt bc* breifeigften, ba* bu tjier oerlcbft,

ütctteictjt be* jman^igften, ba* bu überhaupt erft crlcbft, gerabe biet;, unb

gerabe tjeute am ©ifoefterabenb.

3a, e* mufj furchtbar fetjluer fein, ben ©ebunbnen bie greitjeit, am ©ifoefter-

abenb im 3"^t^"* «totf angenct)me Safjr be* ,§errn" $u öerfünben; aber

ber ba oben, ber fann c*, weil bie Siebe altcd fann.

Unb mie mirft fein ©ort auf bic ©cfangnen? SRun, natürlich tjeifit cd

t)icr gerabe fo gut tüte anbertuärt*: „$icrfad) ift ba« «dcrfelb." SRidjt alle

merfen fo gefpannt auf, wie bort ber tjübfct)c junge üHcnfet) mit bem frifct)en,

faft rofigen ©efictjt, ber mit feinen fonnigen t)eU6taucn griefenaugen bem $aftor

faft jebe* SBort r»on ben Sippen $u faugen fefjcint, ober wie jener altere, ber

fo gern, ad) fo brennenb gern glauben mödjtc, ma* er tjeute t)ört, roa* er

au« biefem SKunbe fo oft fetjon gehört f)at. 3Jianct)cr brütet ftumpf öor fietj

(nn, nur fner unb ba burd) einen tuärmem Xon ber ©timme, burd) ein im-

gemotjnte* Söort ober burd) fonft einen äufjcrn ?lnfto§ ücranlaBt, aufeutjoretjen

unb eine SBeile ^uju^ören, bi& eT mieber in fein alte« ©rfiten ^urtirffäflt.

SWanc^er anbre merft abfietjtlict) nietjt auf, au« Dppofition gegen baS ganje

SBefen, ba* ganje Käbcrwerf, bad ifjn gefa§t \)ai unb gefangen tjält. ?Jber

fjeute, am ©Uoeftcrabenb, totQ cd bod) fo reetjt nietjt glüden mit ber Unauf^

merfjamfeit. finb gar eigne fcltfame ©cbanfen, bic fo ein brennenber

Sb,riftbaum, bic ba* nafje 3a^re*cnbe, bic 3af)re3n>enbc meeft. „SBerbe iet)

noc^ tjier fein über* 3at)r, ober mirb man miet) bid bar)in fdjon Ijinauögctragcn

tjaben auf ben Keinen faljlen 3u^^a"öf"cbc)of, in einem ber engen fdjroar$cn

ftaften, bic id) felbft neulich in ber 'Jifdjlcrnjerfftatt l)abc 3immcrn tjelfen —
unter roljen 3Bi^cn unb friüolcn ©päfjen. ©ic fd)nclt ba* l)icr getjn fann!"

Digitized by GooqIc



712 €tne Siloeperfeier im gu^tl^us

llnb fo mancher ©enoffe fällt it)m ein, ber ni(f)t roieber aurudgefommen ift

aud bem Sa^areit, nacfjbcm er fid) eined borgend franf gemelbet fyazlt; unb

bann jener, ber neulich ben ?luffer)cr befchimpft ^atte, nur, um in Arreft ge-

fperrt $u toerben, unb bei bort in ber bunfeln $lrrcft$cUe enblid) ein ein-

famed ^Mäfcchen fanb, roo er feinem oerfefjltcn Dafein ein Snbe machen fonnte;

unb oor tuenig SBodjen erft, fein langjähriger $amerab an berfelben QobtU

banf, ber fid) nadnnittagd beim (Spaziergang plöfeUch an bie ©ruft griff, um^

fiel unb — frei mar! (So ein $crgfrf)Iag, unb atled ift oorbei! 9Wed? —
„Wort) ift ed 3eit, ^u ed heute, fyeutt am legten Xage bed alten Sat)ted!

SBtrf ab bie Saft ber Sünbc, bie bid) &u ©oben brütft; ergreife bie £anb,

bie bir geboten ift; lafc an biefer £>anb bid) ^nuDerführen ind neue 3af|r,

bafj cd bir aud) hier in biefem £>aufe ein 3at)r bed (Segend, ein Satyr be$

^riebend merbe!" So tönt if)m eben bie (Stimme bed ©eiftlid)en in* Cljr,

unb ed mirb it)m ferner, unter ber einbringlichen ©eroalt biefer bittenben,

forgenben, hcr3^cn Stimme mieber in bie trofcige Unaufmerffamfeit ju

oerfallcn.

0 gemifj — gar oicle SBorte, bie üon biefer ßanjel Ijcwbtöncn, grf)n

ocrloren; aber bod) bei weitem nid)t alle! 2Ber roeife, roann bad (Gehörte eim

mal feine SSirfung tf)ut, ob ed nid)t fchon im $unfel biefer 9?ac^t, bie fid)

nun langfam henvieberfenft, aufmalen roirb. tief brinnen im Herfen bei einem,

ber fid) fdjlaflod auf feinem fiager nmljt?

9Wit einem $anf für bad alte unb einer ©itte für bad neue 3at)r t)at ber

<ßaftor feine ^rebigt gefdjloffen. Bieber burdjtönt Drgelflang unb ber ©efang

ber befangnen bad licr)tgefchmütftc tfird)lein. $ann erteilt ber ©eiftlidjc oom

Altar au« ber ®emcinbc ben (Segen. S)ie <Sifoefteranbad)t ift ju ©nbe.

ftod) ftiUer ald fonft gel)t ed ^cute ju auf bem SBege oon ber ßird)e ju

ben Arbcitdfälcn ober $u ben 3eHcn. 9Wand)cd §aupt, bad fonft rrofcig W
getragen roirb, ift heute gefenft, manage« Äugenpaar, bad fonft fred) um fid)

blidt, fcfjaut heute $u ©oben. SBätjrenb fonft feine noch f° S^nge ober gc=

magte Gelegenheit üerfaumt roirb, bem ©erbot entgegen ju plaubern, ift tpxte

gar feine Stimmung baffir Oorhanben. 3ft bennodj einer leichtfertig genug,

feinem Machbar irgenb eine Albernheit ju^uflfiftern, fo fann er heute fidjer fein,

feine Antroort ju erhalten. S)od) ber begleitenbe Auffcf)er hat ed gehört: „9k

mer fann ba mieber 'd 3J?aul nicht halten?" fragt er, fid) umbrehenb naa^ ber

Dichtung, aud ber bie Sorte famen. Aber babei bleibt cd auch; "ne d10^
Unterfuchung barüber an^ufteUen, mer ber (S^ulbige fei, baju mangelt autt)

ihm heute bie Suft.

9?od) einige Stunben bid 9 Uhr abenbd, bann ift bad Xagetoerf ju Snbc.

3n ben (Schlaffälcn unb in ben 3cÖcn liegen bie ©efangnen auf ihrem Öager.

Ü)a fd)tt)eifen bie ©ebanfen mohl lieber $urütf in bie ©ergangenheit. Sic

maren bie frühern (Silocfternächte fo ganj, ganj anberd! llnb roenn ed aua)

nicht immer fchöumenbc (Scftfeldje ober buftenbe ^ßunfchgläfer toaren, bie bad

neue 3ahr begrüßten — eind brachte bad neue 3af)r bod) immer mit ftO):

neuen 9J?ut, neue Hoffnungen, neue (Srroartungcn. 2)ie biden ©ifenftäbc, bic

brcifad)en Siegel unb bic meterbiden SBänbc fax prebigen feinen SJhit: ber
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GJcbanfc an bic Strenge beS ©efcfecS, an bic 9J?itlciblofigfeit bcr <D?enfchcn

mib — ber ©lief in baS eigne ^er^ werfen feine Hoffnungen. Unb (£rroar*

hingen? — ad) ja, erwarten barfft bn mancherlei, nur nidjtS GhiteS, nichts

tfrorjeS, nichts Sd)öncS mefjr! 2BaS erroartet biet), roenn bie Stunbe ber grciljeit

bir einft fct)lögt? SBcnn bu nach oerbüjjtcr «Strafe auS bem 3ud)tf)auS ent*

laffen, in bie SBelt hinaus, unter beinc ©ruber trittft? Sief), roo ift ba einer,

ber nicht bem ältcrn ©ruber bcS ©leichniffeS glicf)e, bcr ba zornig mürbe, als

fcincS ©aterS oertorner Sof)n wiebergcfefjrt war, unb bcr eS nicht mit anfeljen

fonnte, baß jenem wieber bcr lifd) gebceft mürbe? üftein, ermarte nichts mehr,

roenn bu in biefem &aufe gemefen bift. SSenn beinc ©träfe uerbüfjt ift, fo

fängt fic eigentlich erft an!

2)aS finb bie Siloeftergebanfen, mit benen fid) bic ernftern unter ben (be-

fangnen tragen, bie Unglüdlid)cn, bic nid)t Stammgäftc werben motten in biefem

£>aufe, in baS ich oc» ßcfer heuie Su flüchtigem ©efuche geführt habe. 2Sic

märe eS, menn biefe Silüefterfeicr ben fiefer baju anregte, fid) im fommenben

Saljrc nicht bloft mit einem falten ©clbbeitrag für irgenbetnen ber „^ürforge^

oercinc für entlaffene (Sträflinge," beren 9?amc allein fdjon bie Jpilfcfucrjenbcn

abfdjrcdt, abjuftnben, fonbern bem jüngern ©ruber felbft freunblich bie £>anb

,511 reichen, menn er etroa an feine Xrjür flopfen fotltc?

<Sried)tfd\e fiultur in bev mobernen
Von 3otjannes (Seffcfen

chon um bie Sftitte ber jroanjiger 3arjre beS neunzehnten 3at)r*

tjunbcrtS finb bie realiftifd)en Schulen aufgefommen, beren erfte

energifche fiebenSbethätigung fich in heftiger <ßolcmtf gegen „bie

auf ber St&banf oermüfften ®cfd)öpfe" beS ©umnafiumS äußerte,

rote es Smmermann in feinem 3eitfP*cgcI, ben „Epigonen," einem

SRcalfchulmann in ben 5J?unb legt. $ucr) bamalS fdjon fiel im

Öager ber glüeflich ©cfifccnbcn, ber ^reunbe ocr abfoluten ©tjmnafialbilbung,

manches Söort, baS in fpätern 3citcn lieber erflungen ift, unb aud) manche
s
J$arteipf)rafe. 3>ann rourbc cd roieber auf lange fldt ruhig; bie ©ertreter

ber humaniftifchen ©ilbung glaubten fich weiter ihre* ungeftörten ©eftfoeS er*

freuen m fönnen, obroorjl bic ©cgner, rührig roic jebe SlftionSpartei, nicht

müfjig blieben, bis bann cnblid) üorauöfltcgcnbe Sturmoögcl auch bem bcf)ag=

lichften (Schulmann in ber ®cifjblattlaube eine* fleinen Stäbtd)enS, bem un-

gläubigen Dptimiften einen Orfan gegen alles, was iljm bisher teuer gemefen

mar, oerfünbete.

9cun rourbe mobil gemacht im <ßhü°logenlagcr; ber Abfall roeniger, bie

ihrer SBiffenfdjaft nicht froh geworben roaren, wählte nicht Diel, mad)tc bic

Wethen noch nicht bünner. Slber leiber mar bie 3J?obilmachung bodj nicht

allgemein; bie Unioerfttäten hielten fich faft a,ana beifeite. SJtänncr, oon benen

man ermartet hatte, bafe fic ihre bisher bet jeber Gelegenheit fo fräftig be*

herrfchenbe Stimme erheben mürben, fchroiegen ober meinten, bie äöiffenfdjaft

rourbe baburrf), ba§ fie ben ©oben ber Schule oerlörc, in fublimcr £>äl)e über

bem (Srbenftaub fcr)roebcnb nur um fo freier bie glän^enbcn Schwingen ent*
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falten, mic fich ja auch bic Orientaliftif für fid) fclbft cntmidelt habe. £a*
mürbe fluni i'eitmotio mancher Unioerfität, man hörte ben gefährlichen Xrap,-

fct)lu§ immer roieber, befonberö aus bem 3Wunbc ber jungem $)ojentcn. So
ftanben bic Schulmänner, beren Sbcal bie hurtigen §ebern fehneüfertigcT

Sournaliftcn flu biird)löd)crn fliehten, unb beren pcrfonlichfeitcn bi£ in tu

SRomane ber Sintag$bichtcr f)inetn lächerlich gemacht mürben, ziemlich allein

Tad Ijat ihnen tro$ aller 33ittcrfcit, bic fid) bei ihnen anfammelte, nicht gc

fchabet.

$5cnn man befann fid) auf fich fclbft. man lernte bie Sbcalc, bic oon ernften

(Megnern angegriffen, oon frioolen befubclt mürben, burch genaue 'üßrüfunci

aller ber gegen fie erhabnen ©rünbc neu beleben, unb ber ©taube an m
mürbe nur noch ftärfer; [o nüfctc unä ber Streit nicht meniger, aU ber Xhcologic

in ben fiebriger 3al)rcn bie bieten Angriffe ber ©egner. ?luch auf ben Unioeru

täten befann man fich lieber auf feine Pflicht, nicht etwa, meil fidj nach 1^0
bie ."pörfäle ber Philologen reijjenb leerten, fonbern in ber ©rfenntnis ber ge-

maltigen ©efaljr, bic unfrer beutfehen Äultur brohte, unb roaS oerfäumt roorten

mar, fud)te man nachzuholen. $}urch öffentliche Vorträge, burch populäre

Schriften, bic baju bejtimmt maren, für ©ricdjcnlanbö ©eifteäarbeit bei benen

p roirfen, bic beä ©riednfehen unfunbig maren, mürben erfreuliche ©rgebnifie

erreicht. So fanb benn bic neue Schul fonfcTcnfl bic Häupter ber humaniftifd)en

iöilbung auf ihrem Sßiatyc; es machte tiefen ©inbrurf, mit melcher SBärme, mit

meldjcr bcbingitngälofen Energie
fl.

*8. ber ^hco^°9e £arnatf für bie (rr

haltung be$ ©riechifchen eintrat.

Xer Streit ift noch lange nicht flu ©nbe bamit, bafj baä ©umnafium nun

nicht mehr aüein bic Steife flur Unioerfität giebt. £cnn jefct geht man ben

(Mqmnafium fclbft in feinem innerften $crnc flu £cibc, bem ©ried)ifchcn. 3Rit

biefem aber ftet)t unb fällt baä ©omnafium: baS ift unenblicf) oft gejagt

morben, mufj aber ebenfo oft micbcrtjolt loerben. $aä ifateinifehe null man
beftehn laffen, meil man meint, bafe bie unerbittliche £ogif feiner Safcfügung
im herein mit ber 3Natf)ematif ben jungen ©eift in bic befte ^enffluebt

flu nehmen Oermöchte, unb meil man bem Siömeroolfe bod) für bie iuriftiferje

&erftanbcäfd)ulung einen gemiffen Tanf flu fchulben glaubt. Slber allein mit

bem i'atcinifchcn , oljnc baä ©riednfehe ftcht ba$ ©umnafium ba toie cm
Äaoallerift flu ftufee.

5aft alle geiftigen ftämpfc merben gclegentlid) mit frioolen "SDtittelit ge

führt. ift aber oberflächlich, bic ©egner, meil unter ihnen auch frröolc

©cfcllcn finb, geiftig flu oerachten, £cr neue Shilturfampf, morin mir mitten

brin ftcbn, ift nidjt oom $aune gebrochen; c$ ift falfch, Jocnn C. 3äger fagt,

man habe ber Nation ben Ungeheuern itären aufgebunben, bafe fie unflufrieben

mit ihrem Sd)ulmcfcn fei. 3J?an fann, mic ich e* felbftocrftänblich auch tyue,

ben ©egnern feinen Schritt flu meid)en gefonnen fein, aber man mu§ flugeben,

bafe bic Söurfldn beS Streits tiefer liegen. 3>cr 5?ampf gegen ba* ©gmnafium,
ben man mit übel angebrachtem $cffimi3muä fd)on ben £obeäfampf be* ©tjnv

nafiumS genannt Ijat. ift nur ein $eil ber littcrarif fünftlcrifc^cn SRcoolution,

bie in ben adliger Sahren begonnen hat. 2J?an hatte fich an ben trabitionellen

Äonfliftcn ber bie flaffifchen dichter unfrer Nation mehr ober minber nad)

ahmenben ^oeten, am rjo^lcn Pathos, am afabemifchen Söefcn ber bilbenben

Äünftlcr fo überfättigt, bafj man nad) Beuern, nach Originellem gerabeflu fchrie.

Unb ba« 9?cnc, baä Originelle fam, e$ fam in ber fiitteratur mit Sbfen.

lotftoi unb einer föeirjc begabter beutfeher Tutoren, bic ohne jebc Xrabtrion.

qanfl oorauäfefcungöloS arbeiteten; eS fam in ber Slunft mit einer SReihc ur

prünglichcr Gräfte, bic man mot)l ablehnen fann, beren Snergic man aber

jemunbern mufe. Diefcr Strom fchofc benn auch ^crQn gegen bie bisherige

allgemeine iöilbung unb fudjtc auch fie al* einen 9icft einer oergangnen,
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metteidjt fciner^cit ganj t>crbicnftltcf)cn , aber bod) jcfct gan^ unb gar über-

lebten (£rfd)cinung ^inrocg^ufpülcn. $ier aber fanb er SEBiberftanb; e$ regten

fic^ Diele fct)arfe ftebern, ald ber neue Äulturfampf baä ganje ©ebäube unfrer

bisherigen geiftigen 33ttbung nieberlegen wollte. 2)er Äampf mürbe mcfentltd)

auf bem iöoben unferS SßaterlanbeS geführt, benn bic Snglänber unb bie

Slmerifaner, beren flaffifchc ©Übung bod) an äußerlichem $rifl aUcä übertraf.

maS bic ©egner unfern flaffifdjen zlbrid)tungäfünftcn nachjagten, fie backten

gar nicht baran, ihre <Sdjulcn $u reformieren, biefelben Nationen, beren matter

of fact*28efcn man jc$t fo gern nadj $)eutfchlanb übertragen l)ättc. 9cur in

Sfanbinaöicn, im Sßaterlanbe SbfenS unb ÄjeUanbä, beffen Sitteratur fold)en

Einfluß auf 3)eutfd)lanbä 3)cnfen unb 2>id)tcn geroann, empfanb man teilmeife

ähnlich mic bei unö, jum beutlidjen 3cid)en, *W* fch r °icfe Bewegung Xcil

einer großem, elementaren gewefen ift.

$>icfe (Sturzwelle, bic neben trübem <Sc£)lamm aud) bclcbcnbc fluten

brachte, ha* fid) nod) nicht gan^ ocrlaufen. 9lber bie ©emäffer ^aben fid)

geflärt. 2Wan will feine flaffiziftifd)cn $)id)tungen mehr, man null feine

afabcmifd)cn Silber, aber man null bem 9?euen in ber Sittcratur unb in ber

ftunft SRaum geben, ot)ne bem ?lltcn £ebcmot)l $u fageu, man null baä Ori=

ginale, ©ute ganz abgefeheu oon feiner $eit genießen. $aä ift ein gefunber

Stanbpunft, er mirb Don unzähligen geteilt; unzählige freuen fid) am flWobemen,

wenn eS gut ift, unb oertiefen fid) bod) in ©oetlje unb laffcn fid) oon funbigen

Interpreten in bic flaffifd)e $cit beutfdjer fiittcratur einführen.

SDfan rebet heute fo üiel oon bilbenber ftunft, man ereifert fid) für unb miber

mit foldjer Sribenfdjaft, baß man bei ber allgemeinen Xcilnaf)mc an bie ipeftigfeit

ber alten StHrdjcnftreitigfeiten erinnert mirb. 21 ber oiel 511 wenig erinnert man fid)

bei bem (5ct)lagmörterwed)fel baran, baß cö aud) eine litterarifdje Äunft giebt.

9J?an urteilt über Dichtungen tjinmcg, ot)ne fiel) ber feinen $unftgefe$c, ber

ttunftmittel ihres Schöpfers bemußt zu werben. ®ewiß ift ber Öeifall eines

iiaioen ©emütS für beu Slutor bie befte Belohnung, aber bic ftunft oerlangt

allcrwärtS Stubium, was ber 9Keifter unter £>enflopfen unb 9cad)bcnfcn er*

fd)affen fjat, baS follen wir nad)fd)affenb genießen lernen. 28ir QDeutfdjcn

finb ja baS Sßolf ber cbelftcn Shtnftfritif ber ißklt, ©oettje unb Schiller,

Scffing unb öerber finb fd)lagenbc 9?amcn, in neuerer 3eit fafc™ SWänner

wie 93. £ef)n unb ©. Scf)mibt unfern alten 9tuf)m fort. Slber rooljer fommt
und btefe $unft. Sic ift crmacf)icn aus ber grünblidjcn 93efd)äftigung mit

ben antifen *ßoetcn; als eS außer Älopftod, Stornier, ©ellert nod) feine

eigentliche beutfdjc öitteratur gab, fann Scffing, gefault an feinen antifen

Sflaffifcrn, über ben Aufbau, über bie (SJrunbbebingungen poetifd)er Sncugniffc

nach; er erfannte ein 5tunftgef)eimniS £omcrS, er prüfte an biefer 5?orm bic

Beuern, unb ooll beä (Gelernten fc^uf ber große Äunftbcnfcr Dramen, bie fieb,

bid heuie erhalten haben. Slber man oerftetjt fie bid ind einzelne nur, wenn
man auch bie Sttufter £effingä fennt. ßeffing hat fid), tapfer wie er jeber*

,$cit war, bemüht, bic Äunftregeln beS 2lriftoteled ju ergrünben. (5d ift ihm

nicht geqlücft. aber geglüdt ift ihm ber öemciä, wie oberflächlich bie ^rotuofat

ben ?lrittotelc« beuteten unb befolgten, ©ewiß, wir finb über bie technoloc^ifchen

unb etwas pebantifchen Anschauungen bcS Slriftoteleä oon ber ^ßoefie hmauS-
gebiehen, aber wir bürfen nicht oergeffen, welche ungeheure Sebeutung feine

Öefjrc für unfre fiitteratur gehabt tyat

Senn fich ®octt)e einen ftomeriben nannte, fo wiffen wir, wen er ald

feinen 9Keifter bezeichnete. Gin wirflich fünftlerifche« löcrftänbni« oon

„^ermann unb Dorothea" ift ohne Horner oöllig unmöglich- foll hicr

natürlich nicht geleugnet metben, baß bic ^rage, ob fid) ®oetf)e unb befonberd

Schiller in ber Nachahmung ber ?lntife nicht flulefct boch oerirrt haben, offen

bleibt; Öoetf)c ift cd ja aud) fd)on bei feinen Scheiten oorgeworfen worben.
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Slber ba* trifft nicht auf ^ermann unb Dorothea ju; e* ift mit ba* Dcutfehcftc.

ma* ©oethe, ganj in föntet lebenb, gefchaffen hat- SBenn aber ein ©eift

wie ©oethe ©efriebigung fanb in betn befchetbnen ©efül)l, ein lefcter §omeribc

\\\ fein, ba joUten mir und bod) and) be* Urfprung* aller Sßoefie in unfernt

Slbcnblanbe mieber bewußt werben, ^freilief) burftc nur ein ©oethe in ben

Spuren bc* 9)Jeiftcr* a,ehn, ormc ein 9cad)ahmer ju werben, nur bei üjm,

bem ©röfeten, tooßsietjt ftd) bie ©erbinbung jtnii^en Deutfchem unb ©riechifchem

lebenbig; um fo tiefer aber bringen mir barum aud) burd) bie ßenntnt* bc*

©ricdnlchen in ©oethe ein. SDian tefe ba* genannte 3bt)U in einer 9teal-

fd)ule unb auf einem ©umnafium: gemife, unbefangne ©cmüier werben ben

unenblidjen 9icij ber Dichtung in fid) aufnehmen. Da$u aber brauet c*

nid)t ber Sdmlc. Die Schule aber, l)at fic einmal bie Deutung ber fiittcratur

übernommen, mufe itjrcr Arbeit aud) ganj matten. Unb (jalbc Arbeit bleibt

c* julc^t, menn ber ßehrer ben Schülern mitteilt, Horner, für fie eine um
befannte ©röfte, ^abe l)ier fef)r mitgewirft. SSie anber* aber, menn ber

Sd)filer, ber in feinem Horner lebt, nun für fid) felbft bie ^robe ooll$iehn

fann, felbft für fid) bie Csntberfungcn mieberholt unb in gemeinfamer Arbeit

mit bem Scf)rer feine* ©octf)C, ben er al* ©anjc* bodj faum ju ahnen Vermag,

menigften* in einem Deile froh mirb.

Aber nod) Diel weiter müffen mir get)n. 2ßo ^aften benn überhaupt bic

legten 28ur$cln unfrer ^Joefie, wc*l)alb bezeichnet man bie Dichtungsgattung

Don foermann unb Dorothea mit bem ^erfömmlic^en tarnen Sbtill? Der
beutfetje <ßrofaroman ift ein Slbfömmling be* englifd)cn unb be* franftöfiföen

ÜRoman*, ber wieber in ber üalienifdjen ftobeüe wurzelt. „ Die italienifdjc

Noüeflc aber getjt buret) bie Vermittlung ber latcinifd)en Überfettungen aus

bem ©ried)ifd)en auf fyeUenijcfye ©orbilber flurüd. SSiemel biefe taugen, ift

einerlei, ba* Original, ba* oon ben ©ricdicn erfunbne fd)riftfteüerifche ©enre

ift oorhanben, feine tiefftc Söurael ftedt in gricchifchem ©oben.

Seber ?lbcnb im Xljeater, jebc* Sd)aufpiel füt>rt und hinüber nad) ©rieetjen-

lanb. 3ct) bin nidjt fo thöridjt, \\\ meinen, bajj fid) niimtidic Aufführungen
nid)t überall üon felbft erzeugen fönnen. Aber bic $unftform in unferm

Abenblanbe ift fjeUenifdjcn Urfprung*. SBir fennen ein cnglifdje*. ein fram

jöfifchc*, ein italienifche*, ein beutfd)e*, auch fpaniferje* Dljeater. Shafc
fpearc unb auch Dct fran^öfifc^e Sinflujj haben unfer beutfdje* Iheater erzeugt.

Aber ohne ben römifchen ^octen Seneca r;ötte fich bie Dragöbie in feinem

fianbe au*bilben fönnen, bic Shtnftform fanb in iljm ihr ©orbilb, folange man
bie griechifcf)cn Iragöbien noch "ich* fannte. ©eneca ift aber ohne bie ©riechen

nicht benfbar, fo frei er fie bclmnbelt, fo fcfjr er fie oerwäffert; fo hat bic

griedjifche Dragöbie mittelbar bic Shtnftform bcr mobernen gefchaffen, fie felbft

aber ift ohne Original urfprünglich auf bem ©oben ihre* SBaterlanbeä gemachfen.

gaft noch mchr ii^flt badfelbc Verhältnis bei bcr Äomöbic. Da*
fran^öfifd)c Suftfpiel 9)?oliercS mirb, mag man Dicleä barin üeraltet ftnben,

mag fein oft burleäfer 2öi^ unferm ©efehmade nicht immer ^ufagen, boch

immer für flaffifd) gelten; burd) Woliere— ba* wirb wohl jebermann jugeben —
ift ba* fran^öfifche fiuftfpiel gefchaffen worben, unb bamit mehr ober mtnber

aud) ba* beutfehe. $lber £D2otiere ift feine*meg* urfprünglich, er fennt feine

römifd)en Stomöbicn gut; ein* feiner beften <Stüdc, L'avare, ift bic Nachahmung
eine* lateinifchen Original*, aber bic römifchen Romöbien, beren ©au auf bic

bcutfcfjen ©tüdc be* 93?ittelalter*, beren ©eift auf Poliere gewirft hat, finb

allzumal Übcrfc^ungcn ober Bearbeitungen griedjifchcr Originale. Die fchönen

föorte: homo sum, ober: summum jus summa injuria, fie finb $uerft in

griecfjifcher Sprache erflungen. Da* bürgerliche <3djaufpicl ift eine Schöpfung

c^ricchifchcn ©eifte*, wieber ohne Original, urfprünglid) auf bem ©oben oon

.pclla* erwachfen.
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Steige« mir nun einmal im föaufe bet ^3oefic ein paar Stocfroerfe tiefer,

genriffermajgen in« ^inber^immer. t)a tönen un« au« bcm SJcunbe ber kleinen

bie nieblichen gabeln mit ihrer trotfnen, t)au«batfnen 2)?oral entgegen. Sludj

ba fäufelt ber feine §aud) ber griecf)ifcf)en SJcufe. 3)ie beutfd)e ^belbichtung

ftammt au« ber fran$öfifcf)en, bie fran$öfifd)e ift eine Xodjter ber latcinifcfjen,

unb bie SRömer überfefcten nrie immer fo auch rjicr au« bem ©riecrjifchen.

treten mir, mot)in mir mollen, in« 9?etdt) ber litterarifchen ftunft, lefen mir

einen SRoman, laffen mir un« üon ber Xragöbie erfchüttcrn, Don ber Äomöbic
erweitern, hören mir auf ben ftinbcrmunb: überall jeigen fid) bem SBiffenben

uralte Sejiehungen, lächelt i h tu au« ben jüngften Schöpfungen bie emige

3ugenb uralter Stultur. $a« ift nicht ctma üftadjahmung, Slnlefjnung an SBor*

bilber, nicht«, roa« mir ber 9ienaiffance, ber Jpumaniftenperiobe üerbanfen, ba«

ift nidn" ber Ijeute auct) üon Philologen unnötig üerfdjrieene SHaffiatemu«,

ba« ift ein geheime« gortmirfen ber gried)ifc^cn Kultur, eine latente, ununter«

brodjne Umfe&ung, ba« ift, um e« fürjer $u fagen, bie Smmanen^ be« l)el*

lenifdjen ©eiftc« in unjerm 2)enfen unb (Schaffen, üon ber mir, fo mobern
mir auc^ empfinben mögen, und nicht löfen merbcn, biefen 3uftanb hat ocr

faufenbe SBebftuhl ber 3*it fetbft gefchaffen.

liefen 3ufammenhang fann fein noch fo fdjarffinnige« Slccnfchenmort,

fein friooler Spott megleugnen, feine phüfifdjc ©emalt unterbrechen. Söir

jagen nicht, bajj ma« ba« Altertum auf bem ©ebiete ber $unft gefchaffen hat,

unerreichbare« SJfufter bleibe. Die $Berf)ältniffe be« ra|cin« maren bamal«

einfacher, unb einfacher ift auch Dcr Slu«brud Dafür geroefen. 9J?it Stecht mirb

auct) barauf hingemiefen, bafj ba« Altertum feine öiftorifer mic SRanfe heroor^

gebracht ^at ( feinen ©eift, ber mie Xreitfcfjfe alle 9Bcfcn«äu§erungen einer

3eit in jebem ihrer ^ul«fdjlägc ju fpüren üerfucht hätte; eine ^Biographie

mie bie SBilhelm« I. üon (5. 3Warcf« märe, fo menig befannt un« auch bie

Biographie bc« Altertum« im ganzen ift, in jener gangen flett unmöglich
fl
e;

mejen. Slber mieber ftel)n mir hier am (£nbe einer langen (Sntmirflung«reihe.

5Son ben ©riechen, üon Xhu^bibeö unb Sßlutarcr) unb ihren lateinifchen 9?adj-

afjmern— benn bie SRömer haben auch h*cr alle« öon ©rictfjcnlanb empfangen—
lernte man ©efdnchtc fehreiben, bie ftunftformen ber profa finb üon ben Hel-

lenen gefchaffen. $a| mir fie übertroffen haben, barf un« nicht unbanfbar

machen, um fo meniger, al« bie großen 9D?eifter unfrer tjiftorifc^en fiitteratur

immer mieber 3U ben Sitten gurürfgefehrt finb unb fid) an ihrer Erhabenheit

erfrifcht, üon ihrer mnehtigen ©infad)heit gelernt haben. $or noch nicht langer

ftett h^ ein gorferjer be« Slltertum« ein 93ud) über bie antife Sninftprofa ge-

schrieben; er beginnt mit bem fechften 3at)rhunbcrt ü. (Shr., er fd)lieftt, bie

Kontinuität biefer Sitteratur nachtoeifenb, mit ber SRenaiffancc.

9(od) einmal fei c« gefagt: mir benfen nicht baran, ein Sittcraturprobuft

au« bem Altertum, nur weil e« alt ift, für fd)ön au«gugcben, e« üorbitblich

ju nennen. £)a« Slltertum hat mie unfre 3cit auch fcfjlechte Sfribentcn hcrüor«

gebracht ©emife hat ber unbebingte Älaffisi«mu« in frühem 3citcn gehabet,
aber ber Schabe ift nicht fo grofe, mie man ihn neuerbing«, nad)bcm ein be*

beutenber ©eift einmal ba« äWotiü angegeben hat, im ©höre ber Philologen

p machen fudjt. 2)enn niemanb barf leugnen, bafe ba« ©ricchentum faft auf

iebem ©ebiete be« Kenten« SHaffifcheö gefebaffen hat. (Sin folcfjcö 93olf, ba«

bie« au« fich felbft üermag, ift eben ein flaffifche«, auch ^e"" *vxt n^
Sin ben antifen, b. h- ben griednfehen Tutoren gefault lieft man mit

um fo feinerm, gemedterm Sinne ba« ÜHoberne unb prä^t [ich oc)Kn Schön*

heiten um jo tiefer ein. £>er große ©ermanift 3)(üQcnhoff net jebem jungen Stu*
benten, fict)er oft ju beffen größter ^ermunbrung, einen antifen Slutor mit

einem guten Kommentar grünblich burch^uarbeiten; erft menn ba« gcfd)cl)n mar,
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Ii er, er ihn \u feinen beutföen Übungen }U. 9Sir leugnen nid)!, hin £. ©.

ein Staufmann, ber feinen tiefend, feinen Gcroantcd mit Schagen lieft, ganj

benfclbcn üerfeinerten ©cnufj foften fann wie ber fjumaniftifd) ©ebilbetc bei

feinen Älaffifcrn; aber um feinem Dichter red)t nafye ^u fommen, muft er

eine Okbanfenarbeit gleich bem fjumaniftifd) ©cfd)ulten leiften. Oljnc biefe

Arbeit ift ber ©cnujj feined ©djönen in ber Äunft iu erretten, ba^u aber

gehört oor allem bie ftenntnid ber <Spradje bed Crigmald.

Unb bann, in meldjer Spraye finb und benn bie SBortc bed $>crrn, ift

bic Staube oon ifjm und überliefert? @d ift bod) fein .Sufafl, baß bad 9lcuc

leftament griedjifd) getrieben ift, bafe bie gan$e ältefte Sitteratur bed (Sljrifteiu

tum* nur in biefer «Sprache rebet, alfo baft aud) bie f)etbnifd)en ®egncr jumeift

ntc^t anberd ald griedufd) antmorten. 28er fönntc bad Gl)riftentum oom iöobcn

bed Slltertumd ablöfcn! Die Scanner, bic in 28ort unb Schrift ben neuen

©tauben oerteibigten, maren $um groften Xcil ©rieben; in griednfdjcn Sym-
bolen fanb man mnftifdjen Sludbrucf für ben tarnen bed iperrn, in ben Stata-

fomben 9iomd tjcrrfctjt bie gried)ifd)e Sprache. 28er bad ($iricd)ifcf)e aud bem
Ghjmnafium oertreiben mitl, ber nimmt ber tSdmtc aud) ben Urtert bed 9teucn

Xeftamcntd. 2lbcr ed ift ja überfefct! 3amot)l, überfefct, buret) einen Wann, ber

cd öcrftanb )U überfein, mie niemanb oor h)m nod) nad) iljm, ber aud feiner

Überfcfcung ein £ittcraturbenfmal gefdjaffen tjat. Slber mcber er nod) feine

9?ad)folger bürfen fid) rühmen, bad 28erf ju (Enbc geführt £U tmben. SSer

fann ^ßaulud in i'utljcrd Überfefoung ober einer neuen mirflictj gan$ ocrftcfyn.

mieoiel beutet unfre ttycologifdjc 28iffcnfd)aft noefy an ifym ^erum! 93ie gut

ift cd ba für unfre ©umnafiaften , wenn itmen nad) ber Konfirmation in ben

obern Klaffen ber griednfd)c Xcjt in bie £>änbe gegeben wirb. 9cod) erinnere

id) mid) beutlid), mit melier 6t)rfurd)t id) ben fleinen 1ifd)enborf auffd)lug

unb nun, mit 2*crrounbrung ein f)öd)ft unflaffifdjed ©ricdjifd) lefenb, alle bic

alten mohlbcfanntcn Gflcfcfjidjtcn, bic einbringlidjen (Sprüche im Original mit

greuben mieberfanb. Unb warum will man benn ben <3d)ülern, benen t)icr

bad präparieren ocrtjältnidmäfeig wenig aKütje madjt, bic edjt bcutfdjc Jrcube

am tiefeinbringenben 9iadjfinncn, am (Grübeln, mie biefer ober jener &a§ bed

^ßaulud gemeint fei, nehmen, warum will man fic auf biefe Steife ^urücfljaltcn,

bed fieljrcrd Sluffaffung am Urtcjtc ^u prüfen unb wieber ein Stürf fonft ge;

meinfamer Arbeit bur$ bic ex cathedra gegebne (Srflärung erfefcen? ©d ift

ja bod) gcrabc einer ber tjerrlidjftcn ^or^üge bed cDüngelifef)cn Xafcind, bafe

cd bei und nidjt ^riefter unb Üaicn aiebt, bafe mir bie i?e^re Dom allgemeinen

^rieftertum oertreten. (£d ift bod) Der ungeheure ^ortfd)ritt ber ^Reformation

gemefen, baß fic bic Xrabition beifeitc fd^ob, beifeite fdjob bic erbänntidic

^ulgata. bureb, bic bidljer bem, ber bie 93ibcl lad, Kunbc mürbe oon bem Ur=

fprunge feined (Miaubend, bafj fic auf bic Urtcrtc gurürfging. 3Scnn mir biefed

5BJcrf jefet aufgeben, nict)t fortfe^en, fo erftarren mir. 5)Qnn mirb )\d) mieber

eine oorncl)mc Dberjct)id)t bilben, ein Konzil oon oicllcic^t fetjr ftreitfübrigen

^ilologen unb Ideologen; bic mögen bann über bic Deutung bed 9ceuen

Xcftamcntd oljnc Ätontrolle befdjliefcen unb ben fiaien itjrc Meinung auf^

brängen. 9?cin, mir müffen neben ber grofeen 6t)riftcngcmeinbe aud) noc^ eine

Heine l)aben, eine ODcmcinbc oon Kunbigen, bic cd meijj. mad cd mit bem
9?eucn Xeftament auf fic^ tjat, bie cd fennt unb gern in ber Urfpradje lieft.

Unb burd) bie tjiftorifrj^c
sJiotiocnbigfcit biefer Urfpradje foll und bic grofce

©ebeutung bed ©ricdjifc^cn für unfre Religion flar merben. 5)ad ganje

übiferje SBolfdtum mar oon ljcllenifd)er ihiltur bur^ogen; begeifterte 3uben

^rieben grie^ifc^, nidjt etma, um baburcl) beffere ^ropaganba \u machen,

onbem irjefentlict), meil i^nen biefe Sprache bic notürlic^ftc mar. <3o ift cd

aud) mit ^aulud, ber nad) G^riftud felbft und bie midjtigfte, bic an^ie^enbfte

^crfönlic^fcit bleibt. Kein Sttcnfcty fann in einer anbern ald in ber itjm eigene
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tümlidjen «Spraye fo etwad ©öttlid)ed fehreiben roic 1. Korinthcr 13. Unb
biefe Sprache, bic Urfpradje unferd (Glaubend , mufj immerbar eine ©emeinbe,
eine ©emeinbe nicht nur Don ^tjitologen unb Xtjcologcn finben.

<£d ift bisher audfchlieftlich Dom Altertum bie SRcbe gewefen; id) habe

bad SDtittclaltcr I)inburct) auf unfre 3eit geroirft Ijat. 91 ber biefe Kontinuität bed

©ried)cntumd t>at noch eine anbre (Seite. Sltd bad römifcfjc SRcid) im Söeften

oor ben (Germanen verfiel, ba blieb ber 9?ame SRomd nur nod) auf bie Oft*

tjälfte befcfjränft. Hflan ift gewohnt, unter ben SÖD^antiuern etwad ganj Der*

fommned ju Derfterm, bad ©ort SBüaantinidmud enthält, tjeute fdjon in feiner

Ableitung für üiele ganj unDcrftänblich, einen Derächtlichen Sinn. ?lbcr bie

Äultur bed griccfnfdj rebenben Oftend mar Dcrmögc ifjred ?lltcrd für ben metjr

ober minber barbarifdjen Söeften burdjaud mafegebenb. SBcnn auef) burcr)

längere ©trerfen tjatbbarbarifrfjcr 3citen unterbrochen, rjerrfc^ten hier bod) 2Siffen<

fajaft unb Shinft; bie alten Tutoren fanben pietätoollcd Stubium, eine unge-

heure neue fiitteratur muchd ^eran. SBon foldjer <ßrobuftion, folcfjer Äunft-

übung mar ber Söeften nod) meit entfernt. Stber er lernte tjier. Tier bti$an=

tinijche ©efchmatf beftimmte bic £>oftrad)t ber beutfcf)en Kaifer, bic Jftinft bed

Oftend, bie nod) immer, roenn aud) nod) fo fteif unb tjöljem gemorben, Don
nntifer Überlieferung lebte, bcfjcrrfcfjtc bie bed SBeftend, noch in Gimabue cr*

fennt man bie bujantinifdjc Schule. Süollcnbd ift ja SRufclanb, bad feine

Religion Don 93^011$ empfangen tjat, eine Domäne bed römifdjen Cftrcidjd.

Unb cnblid), wad hQt biefcd früher fo Dielfad) Dcrarhtete Oftrcidj gettjan,

um in einem adjtljunbcrtjä^riacn Kampfe ein SBoHwerf gegen ben 3dlam ju

fein! ©rft mit bem gaHe Konftantinopcld mürbe bie orientalifc^c $ragc

bringenb für ben SScftcn. 5Md bafjin fdjüfcte biefcd öollmerf gricdjifc^er

ttultur, bie <3tabt, in ber bie Pflege ber reinen antifen ©pradje d^renfac^c

für bic (Mehrten mar, in ber eine nie untcrbrod)nc Xrabition bid jum
3at)rc 1453 tjerrfdjte, bic abenblänbifcrjc ©efittung oor ber ^Barbarei ber

Orientalen. Unb mic innig Dcrwadjfcn mit biefer Kultur bie bed ©eftend

ift, lehrt ntct>t julefet eine Xrabition, bic man Dicllcictjt für ein urbcutfcfjcä

SagenDermächtnid unferd SBolfcd tjält, bic Sage Dom micbcrfeljrcnbcn Kaifcr.

$8ir fennen alle bic Kuffnäufcrfagc; fic ift tjeutc faft ein integrierenber *öe*

ftanbtcil unfrer patriotifdjen Jeftrebcn gemorben. Stbcr il)re legten ©ur^eln ruhen

im bij^antinifctjcn SBobcn; ber fc^önc beutfa^e aWDtljuö mit feinen 9?cbcn^ügcn

ift erzeugt burdj bic griedjifcf)^ mittelalterlichen 58orftclIungcn Don einem (Snb-

faifer, ber baS ©ctjnen feine* 53olfc* bercinft ftiöen foll.

©ir fönnen rjier nidjt baS Xtjema erfc^öpfen, maö unö bie Kultur bei
^olfcd bebeutet, in beffen <Sprad)c ^omer fang, ?tfdrt)lod bidjtete, ^Slaton

fajmärmtc, ^5aulu<J prebigte, unb ba$ mittelalterliche 93olf beä Dftend fid) munber^

famc 2Wären ^urauntc Dom (£nbc ber $ingc. 9J?an fönnte eine Qttifätfit

grünben, bie manchen 3a^rgang erleben mürbe, um nur iu fagen, toa& bic

kriechen gclciftet Ijabcn. 9corf) haben mir gan^ unb gar nict)t unfer ?lugenmcrf

auf bie s4M)üofoprjie ber ©riedjen, auf bic emigen Don ihnen gefunbnen fittlichen

Wahrheiten, auf bic craften Jöiffcnfchaftcn, auf bic Don ben kriechen gefunbnen

©efe^e bc* T)afcind gerichtet. ?lber bad ©efagte möge genügen; benn fo

michtig cd ift, $u fchen, mic fcharf bic ©riechen bie SSelt um und erfannten

unb ju ftubicren fliehten, mie ihnen ber <3inn für bic Dielberufne Dorauäfe&ungä;

lofe SÖiffcnfchaft ju aüererft Derlichcn morben ift, fo tyabm bod) bic Don ben

©riechen gemachten (Sntbctfungcn nur t)iftorifc^cn SBcrt, gegebnenfafld auch

bibaftifehen, inbem fie und lehren follen, bei ber Betrachtung ber Seiftungen

ihrer 3*it nicht ^u Dergeffen, mic weit bie ^ellenen mit unüoüfommncn Mitteln

gebiehen finb. (£d ift in unfern ^agen Don bem berühmten ^ßtjttoloQcn

SBilamomi^ÜJ^öUenborff ein gried)ifchcd i'cfcbuch erfchienen, bad Scfeftüde aud
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bcr ©efdndjtc, bcr ^Ijilofophie, ber religiöfen Betrachtung, ber Stfathematif,

ber Xcdjntf bcr ©riechen enthält unb fo ben 33emci$ liefert, roa# überall Don

biefem Volfc gclciftet worben ift. 9Äan fann leiber üon einem folcbcm

Söcrfc befürchten, baft cä )U einer ?lrt ^ropaganba benufct wirb, ^ropaganba
aber bleibt gegenüber ber mit 3ied)t oft fritifd) benfenben Sugenb ber obern

klaffen ein ctmaö gefährliches $)ing. (£ä fann hier wie mit bem 9$atrioti*=

mud getjn. £ic ftetc begeifterte £crtiorf)ebung beffen, was unfer iöolf ge-

fdjaffen ha&c, begegnet leidet, wenn nicht bem Unglauben, fo bodj bem rritifdjen

Zweifel, ben mir nidjt hinweg päbagogifiercn fönnen noch bürfen, ben mir nur

burrf) bic ruhige Vorführung ber Stmtfachen im tiorauä mibcrlecjcn fönnen.

So fönnte cd auch hier getjn. 3c meniger aber bic reifem Schüler etne Xcnbcnj

merfen, befto mehr mirb fic bic (Mewalt bcr ^X^atfac^en überzeugen. (Sine

SBiffcnfchaft aber, beren moberne gortfehritte ihnen in bcr SWathcmatih unb

bcr ^bufifftunbc tior bic ftaunenben klugen geführt mirb, htftorifch ju begreifen,

ift bic 3Wcbr
(
}at)l noch nicht imftanbc: bad oermögen ja nicht einmal alle (Jr-

machfenen. ?lber baä fann jeber Schüler begreifen, waä in unfrer Kultur t»on

bcr antifen lebt. finb nicht mir bic neu auf bie mittelalterliche iKnnlumnM

gepfropften SRcifer beä .frumanissmuö, bie etwaä hüpertrophifch gcmadjfcnen

©litten cined hiftorifch betrachtet burdmuS unticräd)tlichen Älaffijidmu^, baa

ift oielmchr Saft unb Xrieb innerhalb ber mittelalterlichen, innerhalb auch

ber mobernen ftultur, bic Vcrfefcung altgricchifdjcr Straft, ba$ ift innerhalb

unfrer Äultur baä 5ort^CDcn ocr hcücnifchcn Sfultur. 55er @eniu$ eines

SBolfed aber, baö foldjeä gefchaffen t)at r rebet nur im 9caturlaut feiner Sprache,

bie er felbft erzeugt hat: biefe Sprache aber tierbannen heifct nicht etroa nur

eine reine Quelle beä Schönen tierftopfen, ehe man auf anberm ©ebiete be^

lebenben Xranf gefunben ober mfihfam erbohrt l^at
r fonbern heifet bie Duelle

unfrer Kultur überhaupt tierfehütten.

Stiften ans unferm t^uHgen Voltsleben

Von tfrifc 2tnber*

Dritte Kcihe

\0. Die IDormungsgcnoffenfdjaft

rubrfjen Öetierfüljn mar ein bübfehe», junge», ftrebfameS SKäbchen. ®ie

mar mit ^ßenfionSberecbttgung angefteflte ßebrerin an ber ftäbtifa)en

^ihflciichule unb bewohnte eine SDcanfarbenftube tiier Xreppen fyod)

in ttjtcnniete bei einem Schufter. Tiejc SBofmung, bic bter Irepwn,

intb bei Schuftergeruch, ber gar nid)t fem $u h°l'cn mar, unb ber

jebeämat Pom SBorfaal herein quoll, menn bie tffüx geöffnet würbe,

Waren ber fchmarje $untt ihre« 2eben8. Sie horte gerben, wa8 fie fonnte, Ü)re

„ ©übe " su tierfchönem, fie hotte alle ihre (Erfpamiffe in luibtdien 3Röbeln angelegt

unb bic Söftnbe mit Söänbern, ©ranbmalcref unb $erbfcf)nifowerfen tierjiert, aber

hatte e8 baburdj nicht änbern fönnen, bafj bie SBänbe fajief unb bie Japeten m~
räuchert waren. Unb fie ^ättc bodj gar ju gern ein wenig ffomfort um fty ge*

feljen, wie fie c§ auö ber 3cit, wo ihr feiiger Sater noch Ic6te, gewöhnt war. «ber

fonnte fie mit ihren neunhunbert 3Karf tjoffen, je eine SBofmung ju fmben, wie fie

fie gern gehabt hätte'? unb mufjte fie nicht ©Ott banfen, baf? fie memgften* eine

fidjere üebenSftellung gewonnen tyattt?
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DieS ^atte fic^ Jrubchen ßeberfübn rotcber einmal gefagt, unb barauf hatte

fie ftd) refigniert ihren Stubicn sugemanbt.

93or ihr lag aufgefd)lagen: 3- SB- ©ranbnerö Wotionalöfonomie auf redjnertfdjer

®runblagc. Wan fragt: SÖa8 bat Srubtben fieberfühn, bic alle Wonate ifjre fünf-

unbftebjtg Wart auf ber ©tabtfaffe bar unb richtig erhob unb in ber 3mtfchen$eit

i^rc Wäbdjen im Siefen unb Sa^vcibcn untermied, mit 9cationalöfonomie $u thun?

Slber man mürbe mit biefer ftrage ben roiffenfdjaftlichen 93ilbung8trieb ber ©djülc*

rinnen be8 SRetcfjenaufcben Seminar* unterfdjäfecn. Der Diveftor biefer Slnftalt Ijatte

e§ betftanben, bei feinen <5d)ülerinnen einen magren SöilbungSbunger ju erroerfeu.

Sie maren an ber $anb be£ Weifterd eingetreten burd) baä fo bieten berfd)tofiene

£t)or ber böbero SBiffeufcbajt unb Ratten Wetaph^ftf unb mathcmatiid)e ^fedjologie

ftubiert. $rubd)en ßeberfühn fürchtete fieb auef) ntcr>t bor einer SRationalöfonomic

auf reefmerifdjer ©runblage. Unb ba bie Wattonalöfonomie nun einmal jeitgemäjj

mar, fo ftubierte fie Tie mit (£ifer.

(£$ ift roabx ba8 $9ud) mar fct)r gelehrt. Der 93erfaffer behanbelte bie roirt*

fchaftlidjen Chfdjetnungen al£ fitäfte. (£r braute alle bieje tträfte auf Slrafteinbeiten

unb regnete mit ihnen unter 3ußrunbelegung be$ ©efefceS bom Parallelogramm

ber flrflfte. %fle roirtfc^aftlicrjen Hemmungen unb Störungen erflärte er au3 ber

Xibergenj ber roirtfchaftlidjen Gräfte, bagegen tefjrte er ben ^ßarallelföinuä ber $iele

unb (am ju bem SRefultate, bafc baS £eil ber SBelt in ber Koalition liege, ©ei

biefer 8"fanwwnfaffung ber ftrflfte ergab fid) nun, mie reetynerifeh nadjgerotefen

mürbe, ein <£rfparung$toeffiitent bon 0,8505. SBenn alfo ber 3ahre«berbraud) einer

Sßerfon, fo mürbe gezeigt, burd)fd)itittlict) 302,17 Warf beträgt, fo tjaben jmei $er=

fönen, um $u bcrfelben ßraftroirlung ju fommen, jroei 3ab,re3beträge, alfo 604.34 Warf
multipltjiert mit bem GrfparungSfoeffiäicuten 0,8505, alfo nur 513,191170 Wart
ju berroenben, brei SJJerfonen 771,00G955 Warf. (£3 mürben bemnad) brei ^Jerfonen

fobiel roirtfdjaftlicrje #raft entmitfeln, al$ roenn fie ftatt 906,51 Warf 1065 Wart
hätten.

(Srofjarttg! SBirtlid) großartig! Sag bie ©iffenfdjaft heutzutage bermag, ift

enorm! $mar mar nid)t redjt einjufehen, mie ber SBerfaffer ju feinen SRedmungg*

unterlagen gefommen mar, aber aufgerechnet t)atte er unjmeifelbaft ridjtig, bis auf

bie fectjfte Dejünalftefle.

hierauf ging ber SBerfaffer ju gefchichttichen ^-Betrachtungen über, nämlich ju

einer £>iftorie ber Koalition, bie er bon bem roirtfebaftlichen Setriebe ber alt*

teftamentlichen Patriarchen über bie altgried)ifct)en ©nagten, über ba8 mittelalter*

liebe Wöncb&mefen btÄ $u ben SBolfStüchen, $u ben ßonfumoereineu, ben Slubbaufern

unb bem nmerilanifdjen £>otelleben ber ©egenmart bcrfolgte. Da3 9cefultat mar bieS:

bie natürlichste unb erfolgreiche, meil auf frrengem paralleliSmuS ber 3iele gc<

grünbete Koalition fei bie (£be.

$itx fdjlug Xrubcfjen ßeberfühn unmutig bad ©ueb, ju, fd)lug auf ben üifcf)

unb fagte: 3um Äucfud, menn Utj t)ätte heiraten moden, fo tjätte ict) uic^t nötig

gel)abt, fo biel ju ftubieren. Dann b,ätte ict) bie Ermittlung beS ©rfbarung&foeffi*

Renten meinem Wanne übcrlaffen unb ©uppen tocb,en fönnen.

3n biefem «ugenblicf mürbe nacb t)eftigcm Slnflopfen bie Stubentb,ur aufge=

riffen, unb eine junge Dame, grofc, männlich unb mit furjgefcfjnlttenem ^aar trat

im 2t)eaterfcf)ritte herein, mäb.renb eine SBeQe Sc^uftergeruc^ nac^flutete.

Ah! Perfldo! fang fie. (£S roaren bie erften Xöne ber großen Äonjert* unb

«Sc^reiarie, mit ber fie in ber Sßfnlbarmonie in öerlin Erfolg gehabt hatte. Darauf

liefe fie fidj auf ben näd)ften ©tu^l nieberfaUen, fc^leuberte ihren ^ut in irgenb

eine Ecfe unb rief: ©djeu&licb,!

S9aÄ ift benn fcheufjlich? fragte ^rubeb^en.

ES ift einfach jum rafenb merben. Wan tann fingen mie bie Silli ßehmann unb

unterrichten mie bie Wardjefi, e8 hilft aUcd nichts. Weine oier Dreppen fteigen bie

öören nid)t hinauf. 9llfo mieber ntcfjtS. ?lber id) tann mir bod} feine herrfc^aft^

Örenjborcn IV 1902 U J
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liehe SSofmung im crftcn Stodc mieten! Da8 wirft« nic^t ab. «Rein, e* ift fcheufclich!

fcfjeufclid}'

Fräulein ©rofft (eigentlich r>te§ ftc ©rofje), entgegnete Xrubc^en erroaS altflug,

baö erfte ift, bog Sie fich abregen, unb bann tnffen Sie un« bie grage metfjobifdi

anfaffen. Die SBiffenfdpft —
3dj bitte Sie um ©otteS mtllen, unterbrach, fte bie Sängerin, bleiben Sie

mir mit ber SSiffenj'djaft com Seibe.

erlauben Sie, fagte Srubdjcn. Unterfd)äfeen ©ie bie ©iffenfdjaft nic^t. SSiffen

Sie jum Söelfpiel ben SBcrt ber Sfoalttion \n fchäfcen ? Die Koalition ift bie wirt*

fc^aftlic^e Straft be§ jtoanjigftcn 3al)rhunbert8.

3cb, fod miit) molii mit ber SHechenberg^riftNg foalifteren? ©8 ift fchlimnt

genug, bafe id), anftatt auf ben £öt)cn ber Shtnft $u roanbeln, ju benen id} mich

berufen fühle, mein 53rot mit ©ingftunben berbienen mufj, aber Dar biefer fdwuber=

haften ^erfon, ber Siec^enberg^eifing, ju äreuj frieden — niemals 9fein, lieber

fterben al8 ba8!

J vu beben mürbe immer erhabner. Sie liefe bie Sreunbin austoben, fam auf

ihre TöMffenfdjaft $urüd unb fagte im *Jef)rtcm: Der burcbfdmtrtliche 2eben8unterqalt

einer ^erfon beträgt bekanntlich 302.17 Warf —
Damit fäme id) nietet au8, fchattete bie Sängerin ein —
3dj auch nid)t, fuhr Drubdjen fort, aber ber roiffenfd)nfttt$e SBert ift nun

einmal 302,17 Warf, für jmet ^erfonen ftnb e« 513, für brei 771 Warf. DaS
giebt ein l?rfparung8perhältntö oon — id) roeife nidjt mehr, wieoiel. (Sgal, e8 ift

{ebenfalls ganj riefig. einzeln ftetjeube Damen fällten fieb, alfo foalifteren. SMffen

Sie, gräulein ©rofft, mir füllten und jufammentb,un, eine ©olmungSgenoffenfctjaft

grünben unb eine gamUienmohnung jroct Dreppen Imd) mieten. Da8 foftete weniger,

a(d mir beibe einzeln jaulen, idi Ijätte ein tjübfdje« $etm, unb Sie friegten ©d)üle*

rinnen. Unb wenn e8 jtt zweien noch nicht reicht, fo foalifteren mir un8 ju breien.

gräulein ©roffi ftaunte. H18 fte ben ^ßlan begriffen blatte, fprang fie auf,

holte ihren $wt au« ber <£rfe, ftülpte tyn auf ben Sfopf unb fagte: kommen Sie,

mir mieten un8 eine Söocjnung.

?lber beute abenb bod) nidit mehr, ermiberte Drubchen.

Da« mar richtig; für bleute abeub mar c8 ju fpät, bagegen 11 od) Qeit genug,

ben ^ßlan grünblich ju überlegen. Die Sängerin blieb alfo ben Slbcnb ba. Watt

tränt oiele $affen Üb,ee unb ftettte ol3 aufgemacht feft, bafe, menn man in ge*

bad)ter SSctfe eine 2üolmungggcnoffenfct)aft grünbe, hin «nlafe oorhanben fei, ju

heiraten ober öamiltenanfchlufe (jehretflid) ! 1 $u fudjen. Unb fo fdjrour man ftd)

jum Sct)luffe ju einem 9iütlibunbe ein, umarmte ftd) unb tränt bei £b,ee Sörübcr

fchaft. mar ein ^crrlic^cr ?lbcnb.

?lm nächften SNittag fagte fiiegehen ^Jrobft ju Iberer 2Rama: Warna, aber

heute mar fträulein L'eoerfühn ju fomifch- Sie f^at immer gelacht. Unb in ber

.^mifchenftunbe ii.it fte mit und getankt. Unb bann i).it fte und gefragt, ob mir

müßten, wa$ eine — Äoh — Stohlo—na^l ober fo etwa« fei — ich ,ÜC^ "üty me^r-

(£d mar ma$ pon Hohl biin — Unb ba bat Gmmi 9tinfleben gefagt, e« märe

eine Verlobung. Unb ba r>at fte tfräulein Seoerfühn gefügt unb gefagt, e« mÄre

noch ctWflS öicI fchöncre« al« eine IBerlobung. ©0 bumm. W menn eä mS
fchönereS gäbe!

SBährenbbeffen ftanben ^mei junge Damen braufjen auf ber Strafjc unb be*

trachteten ba8 jroeite Stodmcrt be« ^aufeö, roo in einem Senfter ber befanttte

3$ertmctungg£ettel ^u fehen mar. 2Ran fah ihnen äußerlich nicht an, roie unettt-

fchloffen fie innerlich roaren, unb mie eine heimlich jur anbem fagte: ©eh bu bod>.

©8 mar Irubchen üePerlühn unb ©leonore ©rofft. Da fich nun herauSfieflte, ba§

bte Sängerin troty ihrer bramatifchen Haltung bie fehftchternere mar, fo ging

Grübchen oovouS. SDcan flingelte, man liefe fich öon l'ic«chcttd SWutter bie SBo^
nuttg jeigen, man fanb fie rounberfchön unb auch nicht 311 teuer. $ber fte war
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auf eine ©enoffenfdjaft bon btei *ßerfonen beregnet, ©ut, fo nehmen wir eine

britte fytitfi, jagte Xrubdjen. Die SBermieterin brang barauf, fid) balb $u ent*

l'ajeiben, ba noch anbre .fcerrfchaften — unb fo weiter — , unb fo entfchlofj fid)

Jrubajen fieberfütm lurj "unb mietete bie SBofmung.

3n biefer ©tunbe begannen bie ©orgen. @S mar nid)t fo (eidit, tote fie

gebaajt §atte, eine britte Teilnehmerin $u ftnben. (£in Konfeftioneufe ober fo etwnS

burfte eS bod) nidit fein. Unb auf bie Sinnige im statte melbeten tut nur wenig

SRefleftanten. (Enblicf) nad) enblofen Söerfjanblungen unb bieten ©nttaufa^ungen,

unb natf)bem Xrub^en, weil fie bod) bie SBofjnung gemietet ^atte unb alfo bie

Verantwortung trug, fd)on gonj nerböS gemorbeu war, enblid) fanb fid) eine britte

Teilnehmerin, ein graulein ©djerbifc, eine an ber §auptpoftfaffe ongefteQte Dame,
bie giücfltdjermeije 1 1 i et > i Uniform trug, aber fo fteif mar, mie man eS bon einem

orbentlid)en Äaffierer nur Oerlangen fonnte. Ü)fan teilte alfo bie SSohnung unter

fid) unb behielt eine Cammer unb bie Küche übrig für ben bienenben ©eift.

9icue ©orgen. ©emiffe alte Damen, bie als mafjgebenbe ^erfonen angesehen

roerben muffen, unb bie öon ber ©enoffenfdjaft gehört Ijntten , erflärten, eS fei

unpaffenb, bafj brei junge 2J?äbd)en allein unb unbefdjüfet eine eigne SBohnung

belögen. £rubd)en entrüftete fid), rebete bon unmürbiger ©flaberet, in ber baS weib*

liehe ©efd)led)t gehalten mürbe, unb fragte, roarum man benn für bie ©tubenten feine

«nftanbSbamen hielte, bie brausten eS nötiger als ftc. Slber roaS (mlf eS? ©egen
Sonirteile fämpfen ©ötter felbft bergeblidj. @ine £nuSbame $u engagieren oerbot

ber ©rfparungSfoeffi$ient, aber man tonnte ja eine alte Köd)in aufteilen, ©ing
wieber nicht, benn eS mar unmöglich, bie berfdjiebnen Sntereffen $u bereinigen.

£rubd)en fonnte nur jmifd)en jwölf unb $wei Uf;r effen. gvänlan ©djerbifc hatte bis

fünf Ut)r Dienft, unb (Eleonore ©roffi moHte fidy überhaupt an feine beftimmte

3eit binben.

Da erblüfjte unerwartet ein grofjeS ©lüd. 23on gewiffer tantenljafter ©eite

würbe auf Jungfer Antonie, gemeinhin bie berühmte Antonie genannt, aufmerlfam

gemalt. Sefagte Antonie war bei bem $erm ©djlofiprebiger fünfunbbreifjig 3>af)re

im Dienfte gewefen unb ^atte i£)rer 3eit jenadjbem als ßerberuS ober 2RittelS=

perfon eine grofee SHoHe gefpielt, ja fie fjatte ju ben ©tü&en ber ©chlofjgemeinbc

gejault, folange nämlich, als ber #err ©d)lof*prebiger lebte. Ktt biefer geftorben war,

unb man fid] um anbre ©onnen fammelte, würbe bie $ubor unentbehrliche Antonie

fet^nöbe beifeite gefegt, waS ihr einen grofjen 2 dinier,^ bereitete unb fie ber=

anlafjte, itjre Meinung bon bem Söerte ber SWitwelt fefjr ijerabjufefoen. Sllfo biefeS

3uwel mürbe ben brei Koalierten borgefdjlagen. Trubdjen fuc^te flopfenben #erjen8

baS 3uwel auf unb fanb eS in einer Söobenftube eines ^InterhaufcS Kaffee trinfenb.

©ie trug tyr Anliegen bor unb fanb irrtjörung. 9Jur eine SBeblngung (teilte

Antonie, eS müffe ihr erlaubt fein, alle SMiffionS unb Söibelftunben $u befugen.

DieS würbe bereitwiEigft ^ugeftanben; aber Antonie erweiterte bie Erlaubnis auS

eigner SWachtbolIfommenheit aud) batjin, ju atten Trauungen bon ©ebeutung unb ju

allen ©egräbniffen bon britter Klaffe an gelm ju bürfen. ©ie war alfo reiajlid)

üiel abwefenb.

Dlan 50g ein. 3u"9fc* Antonie ert)ielt it)re Kammer unb it)re Küc^e, wofür

ftc bie SerpfUdjtung hatte, gewiffe häuSiia^e Arbeiten ^u ucrridjten unb bie 31ufftd)t

über baS ßogtS ju führen. Grübchen berwnnbte bie freie QtH einer ganzen SBoaje

baju, ib,re ßimmer ju einem ©ajmudfäftdjen jU machen, gräulein ©djerbifo 6e^

hanbelte i^r 3immer germgfd)ä&ig , fteflte ein paar alte edige SWöbel bübfcb,

orbentlich hinein unb mar fertig. Unb (Eleonore ©roffi war jelir aufgeregt unb

machte biele Umfttinbe, bis ihr ^lügel enblich ben richtigen ©tanbpunft gefunben

hatte. Dann fetzte fie fid) h^n » f
an0 SBagneridje Üöne unb lieg alles ftehn unb

liegen, wie man eS hineingetragen ^atte. hierauf erfchien bie berühmte Antonie,

einen langen ©triefftrumpf in ber £>anb. ©ie blieb in ber £h"r ftc^n » f
a^ M

bie Unorbnung mit mi^binigenben 5öliden an unb fagte: ^raulein, baS muf? id)



724 Sfi33«n au* miferm Inutiacu Polfslebtn

ob iioii aber fogen: ©ei obum ftef)t e$ ja au8, tote in ©obom unb ©omorrlja.

# Skim feiigen #errn @d)lofcprebiger tourben immer erft bie Strümpfe meggetban

unb bann gefungen.

Gleonore ®rofft nahm feine 9Jotij oon ber ©ermal)nung. SBorauf ftd)

tonte mit ib^rem S trief(trumpfe $u $rubd)eit fieoerfübn begab unb fte für bie Unorb-

iiung bei iljrer Jreunbin oerauttoortltd) machte, ©ei SdjloßprebigerS gärten fte

jeben borgen allemal erft ©uße getl)on, unb bann hatte fein SWenfd) bie Strümpfe

auf bem ftlaüier liegen toffen bürfen. S8a8 tooHte trubd)cn 2eoerfüf)n madjen?

©ie begab fid) ju ihrer ftreunbin unb ftiftete Drbnung. 3öa8 ihr jebod) immer

nur auf fur^e 3eit gelang, benn (Eleonore Orofft mar gar ju genial unb nid)t

ba^u $u bringen, früh n.nli bem ttaffee allemal erft ©uße ju tljun.

SWan fountc unntöglid) ba$ große (Ereignis bed Üin^ugS Porüber gel)n laffen,

oime ein (Einjuggfeft \n feiern. 9?ad) langen ^erbanblungcn fanb fid) ein 9lbenb,

ber aüen beteiligten paßte. Irubdjen Seoerfüljn ^atte bie Stolle be$ gamilien-

Ijnupteö übernommen, ©te tjattc tr)rc ©tube befonberS fdjßn gefdjmüdt. SWan fah

eine belränjte, burd) ©ranbmalerei ^ergeftellte Dafel, auf ber bie $af)l beä Crfparung^

toefft^tenten 0,8505 prangte, darunter lag 5. 38. ©ranbnerS iKattonalöfonomie

auf rcdnterifdjer Ökunblage, unb redjtö unb linfS baoon ftanben bie Photographien

oon jmei ^rofefforen, bie Pielleidjt in entfernter SSeife mit ber ©ad)e in 33er*

binbung gebracht »erben fonnten. gür ^eegebäd mar reid)lid) geforgt, auf bem

ftummen Diener fang ein anfetjnlid) großer Jfjeefeffel, ben Drubdjen SeOerfühnS

Warna geftiftet r)atte. Um ad)t 11 br erfd)ienen feierlid) bie beiben ©elabnen, fünf

Minuten barauf Jungfer Antonie ungelabnertoetfe. Dian jab fid) unwillig an

unb pufferte fid) ju, mag benn bie *J$erfon wolle, aber ntemanb wagte eS, iljr ju

fagen, baß fte nid)t roiafommen fei. Der Hbenb mar ju fd)ön, al» baß man itjn

fid) burd) fo eine ^erfon r)ätte Perberben laffen follen. 9Wan ließ fte tljre lfing=

lidjen ©efd)id)ten oon bem feiigen .£>errn ©d)loßprebigcr erjäfjlen unb tranf Diele

Daffen Df)e*- Sogar fträulein ©djerbity taute auf unb ftetfte fid) eine ßigarette

an. Qult^t erhob fict) Drubdjcn öeocrtübn, l)ielt eine Siebe über bie 9Jotwenbigfeit

ber 3ufnirtmenfoffunQ ber fträfte, über bie ©Übung Pon gamilien ber Unper*

heirateten unb fd)loß mit einem £od) auf bie greiheit.

Jungfer Antonie fot) wäf)renbbeffen mit ntißbiütgenber ©erwunbrung oon

ber einen jur anbem unb fagte, ohne mit i^rer J^eetaffe mit anjuftoßen: Die

5reit)eit ift nämlid) oom XeufeL

28aö ift? fragte man ladjenb. Die Freiheit ift oom Teufel?

3a, erwiberte bie berühmte Antonie, angelegentlich, auf t^ren ©triefftrumpf

fdjauenb, fo jagte ber feiige £>err Sdjlofeprebiger. Unb ba§ id)8 nun fage, niemals

ift beim .£>errn Sd)loßprebfger big ©lode elf £l)ee getrunfen roorben, unb niemals

Ijat man mit ben $l)*etaffen auf bem Xeufel fein 9fetd) angeftoßen.

Die jungen 3Käbd)en Ratten jerfnirfd)t fein müffen, fte waren eS aber nid)t,

fonbem fagten fid) oergnügt ©ute 9kd)t unb toünfd)ten ber 3"nßf« Antonie. ba&

fte üom Deufel träumen möd)te. Die8 t)atte jur Solge, baß 3"nöfcr Antonie ben

ganzen folgenben tag eine ftrenge SWiene mad)te, unb baß fte nod) roeniger als

fonft geneigt mar, &u Inucu, menn man ehoad oon it)rc moQte.

©o mar nlfo ba§ große SBerf gelungen. SBenn fid) Xrubdjen, nadjbem fk

tljren Unterrid)t beenbet unb itjre ^efte forrigiert t>atte, mit einem guten ©udje in

ber Jpanb auf bem gemeiufamett ©alfon in iljren Iriump^ftu^l fet>te . fo t&at fte

e8 mit bent Selbftbetoußtfein be8 fleinen Sllaug im SRärdjen, als er mit fed)8

fremben ^Jferben pflügte unb rief: $ü, ade meine fteben ^Jferbe. ©o t)atte fie

fid)3 in ifjren fühnften träumen gebad)t. ^eil ber SBiffenfdjaft, ^eil bem ©r-

iparungSfoeffijicnten ! ©elbftänbig, unabhängig unb bod) nid)t Pereinfamt ober Oier

treppen bod) in bie Sphäre Pon ©d)uftern Perbannt! Die« toar ein $eü ber

Üofung ber ftrauenfrage. Qt genügt bod) ntdjt, ber grau einen fclbftänbigen

©cruf 511 fct)affen, man muß bie felbftänbigen grauen ju Familien jufammenfaffen,
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ju gamilien ©leichberedjtigter, nic^t ju SttjangSonftotten , in benen ber £auSherr
fommanbierl. @S war unbegreiflich, wie man biefe 3tt,angSanftalt als ben Gimmel
auf (Erben preifen tonnte, unb wie fich fo Biete äRäbdjen nichts beffreS tvünfc^tett

als bieS. 9?ein, Grübchen ßcoerfu^n lobte fict) ihre golbne Freiheit. Unb jo fafj

fie mit überlegnem SBohlwotten auf ihre Kolleginnen fjerab, n>enn fte unten auf ber

Straße oorübergingen, olme eine fttniung ju (jaben, wie gut fie eS hQDCn fönnten,

wenn fie 92ationatötonomie auf recfmerifcher ©runblage oerftünben, unb mit be-

bauernbem SRttleib auf grau SReftor ^einricr), wenn fie mit i{jrer $inberfcf)ar auSs

jog. 9Kan fab eS aöerbingS ber grau JRettor an, baß fte eine fernere Saft jit

treppen hatte. Söenn aber $err ©uftap SulpittS mit einer ©lume im tfnopfloche

öorüberfant unb fcfjüchtern ^eraufgrugte, fo nahm fte eine wahrhaft erhabne SWiene

an unb banlte mit großer ^urücfHaltung. 2BaS fällt bem SDienfctjen ein? fagte fie

ju fitf). gällt mir gar nicht ein, meine golbne greiheit aufzugeben. Unb überhaupt,

ein ©eifenfteber, wenn er aucf) ein ganz anftflnbiger SDfenfcb, ift. #abe ich barum fopiel

ftiibiert, ba| itfj jule^t grau ©eifenfieber ©ulpiuS werben fodte?

Slucft ble beiben anbem Seilljaberinnen ber ©enoffenfdjaft lünreit jufrieben.

grfiulein (Eleonore ©rofft befam Schülerinnen, unb graulein ©d)erbty rühmte ftch

öor ü)ren Kolleginnen ber nobeln Sage if>rer SBofmung, raudjte ju £aufe 3ioaretten

unb rütfte it)rc Stühle in eine tabellofe 9)ei^e.

9?ur mar ber Gimmel biefe* ©tücfeS boct) rtict)t ganz wollenloS. Jungfer
Simonie war nicht baju ju bringen, bie $üd)entf}ür z" fließen, unb fo gab eS

auf bem Korrtbor allerlei orbinflre ©erüche, waS Srubttjen burdjauS nicht leiben tonnte,

unb waS fie nur ju feljr an ben ©ctjufter im oterten ©tocl erinnerte. Jungfer

Antonie war zwar it)ren eignen SReben nach ein 3uwel, aber in ^ßrajrt ließ fte eS bodj

'cfjr an ber Erfüllung it)rer Obliegenheiten fehlen. 3um 93eifpiel auf bie ßeiter fteigeit

unb genfter pufcen, baS gab cS nicht, baS oerbot ifjr bie ©chamhaftigleit burchauS.

23er pufcte benn aber bei DberprebigerS bie genfter? fragte Jrubcfjcn.

£>aS tfjat bie SOZinna. $)tefe war aber ein SBelttinb, entgegnete Antonie.

Slud) ^ielt fte eS für unjtemlitf), wenn gräulein ©roffi £>oial)oh unb £>ojottohoh

fang — fie übte bie SBalfürenfjenc — , baS feien unct)riftlirfje $öne, unb bei ©crjloß*

prebigerS fei fo etwas nie gehört worben. Ober wenn gräulein ©cherbtfc eine

Bigarette raupte, ober wenn fiaj Xrubdjen tior allen 9J?enfd)en braußen auf ber

©traße in ben Xriump^ftubl legte. 3a, biefe Antonie fing an, eine wa^re Inrannei

auszuüben, überall ju fcc)ulmciftem, in aded itjre 9?afe ju ftetfen unb fo 511 t^un,

als wenn fte bie $auptperfon im ^aufe fei. Unb wenn man it)r etwaö fagte, fo waren

i^re Dfjren unb ir)r 3Jerftänbni8 gänj(ic§ öerfdjfoffen. SBaö aber babei ba8 übeifte

war, jebefi ber brei jungen ÜHäbdjen oerftetfte fitr; ^nter bem anbern. Eleonore ©roffi

wütete, wenn fte mit ben anbem allein war, wenn fte aber ber Antonie entgegen«

treten foQte, üerlor fie aQed SBalfürenbafte, gräulein ©rfjerbi^ lehnte bie 3umutung,

für bie anbern einzutreten, füt)t ab, fie halte fid) nid)t für berechtigt, ftch in bie

Angelegenheiten anbrer ein^umifchen, unb Grübchen fieoertühn bactjte feufjenb au

ihren feiigen $apa, ber turjen ^ßrojeß gemacht h°D*n würbe. Unb fo fam man
nicht über einige befcheibne SorfteHungen h^auS, bie auf bie berühmte Antonie,

wie gefagt, gar feinen QHnbrucf machten. Unb eS jeigte ftch D ^e mertwürbige ^Ino«

malie, baß ber ftrenge 3$araHe(t8mu8 oon brei Gräften teinen ^raftzuwachS brachte,

ober mit anbern SBorten, baß brei junge SRäbchen ^ufammen immer nur brei $afen

blieben.

©0 Perging ein Vierteljahr. Die SKiete mußte befahlt werben, wag Grübchen

ßePerfühn, bie ben SKietfonrraft unterzeichnet hotte, z" Oermitteln t)atte. gräulein

Stf)erbi^ war bie ^ünfttichteit felber gewefen. 916er bie ©roffi ließ nichts oon
iid) fehen. ©chon war Wittag oorüber. 2Kan blamierte fich töblich, wenn bie

SKiete nicht auf bie SWinute bezahlt würbe. Grübchen zitterte fdjon oor Ungebulb.

®ö blieb nichtd anbreS übrig, als bie fäumige greunbtn zu erinnern. Eleonore

©rofft tt)at fehr unbefangen, ©ie tjaoe eben ben Meinen Söetrag nietjt flüfftg. Auch
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habe bte 3ad}e ja feine (Eile. Die Sache habe große (Eile, erwiberte irubdjcn

enttüftet , unb fte wenigftenS ^ättc feine 2uft, fid) Por ^JrobftS ju blamieren.

Dann möd)te man bie ftleinigfeit auslegen, jagte Neonate.

gräulein Scherbifc lehnte mit fügtet Bestimmtheit ab, füt trgenb iemanb »et*

pflichtungen ju übernehmen. SBaS mar $u tlmn? Xrubdjen mußte in bie eigne

Xatyt greifen unb bie SKiete auslegen.

Unb biefe ©orriborglocfe ! (Sie fonntc einen SRenfdjen neroöS machen, gort»

währenb ftingelt eS. Streichhölzer ju oertaufen, ein SBeinreifenber, ein SXaufefaDen*

mann, Strohbecfen, ©ott weiß, wer ba alle« fam. Unb biefe Bettler! 3n ben

oierten Stocf gelangten fte nicht fo leicht, unb roenn einer ftd) einmal fo h»<h Oer«

ftiegen fyatU, bann mar er bem Sdfmfter in bie $änbe gefallen, ber it)n mit $urra

mieber ^inabjctiafftc. Äbcr tjier — eS mar, als roenn fie eS gemußt hätten, baß

t)ter brei aUeinftehenbe dornen roofjnten. Sie wußten eS aud} wirfUd). Denn
braußen an ber Söanb beS JreppenhaufeS ftanben brei Dreiecfe eingefrafct, waS
in ber ftierogluphenfdjrift ber ßumpen bebeutet: $ier giebtS nur brei grauen. Unb

fo famen fie in Scharen unb waren, wenn fte einmal in ben ßorrtbor eingebrmtgen

waren, nur mit äußerfter SWühe wieber hiiwuSjufchaffeu. Unb nie war eS genug,

was fie triegten, unb immer war baS @nbe eine große Schimpferei.

DaS war ja nun jwar läftfg, wäre jebod) nod) ju ertragen gewefen, aber

man lad in ber Leitung, baß SRorb* unb SRaubanfätte in ber Stobt auf einzeln

ftet)enbe Damen, Lehrerinnen, Beamtinnen unb Beninerinnen Perübt worben feien.

9111er ad)t Jage würbe ein neuer goU berietet. DaS war ja fchredlid). Neulich

war feine brei #äufer weit ein Sicrl bei einer alten Dame eingebrungen, unb wer

weiß, waS gefchefm wäre, wenn nicht glücflid^erweiie ber Sdwmfteinfeger tyntfi*

gefommen märe, ber bem SRörber mit bem Siefen über ben ftopf genauen fyattt,

i^n aber bodj nid)t bingfeft ^attt machen fönnen.

Unfre brei SÖohnungSgenoffenfcbafter fürchteten fid) nid)t, ©ott bewahre, aber

fie erfd>rafen bod) jebeSmal, fobalb bie Jhürglotfe erflang. (£8 müßte bod) fcheußltd)

fein, fo in ber Blüte ber %afyxt Pon fo einem SDWrber abgemurfft ^u werben.

Unb brei aUeinftehenbe Damen in einer SBofmung ofme männlichen Schüfe, baS

mußte bod) ju einem SRotbanfafle förmlid) ^erauSforbem. ©eljt eS benn mirAia)

nirgenbS in ber SBelt ctmc biefe SHänner?

Säk^u fyatte mau aber bie berühmte Antonie ins $au8 genommen? SBiw-t

ertrug man ir)re Jljrannet unb Sdjulmetftereien unb &üchengerüd)e, wenn uittjt baju,

baß fte baS #au8 befdjüfcte? «ber bie berühmte Antonie mar nie ba, wenn man

fie brauchte. Antonie war fojufagen chriftlich*oerguügung8füd)rig. Sie mußte früh

bei jeber Trauung fein unb mit ©leidjgeftnnten bie Kleiber ber Braut unb ber Braut«

jungfern befpredjen, fte mußte nachmittags bei jebem Begräbnis jur Bilbung beS

grauendjorS beitragen, fte burfte abenbS bei feiner SWiffionSftunbe fehlen unb mußte

fid) je nadjbem für baS £eil ber ftaffern ober ber <ßapua8 begeiftern, ba tonnte fie

natürlich nidjt ju #auje auf bie tyüx aalten.

3a, waS noch fdjlintmer war, fte ließ felbft bie Thür regelmäßig offen ftehn.

Grft neulich War ein äftenfd) bis in bie Stube Pon gräuiein Scherbi^ Porgebrungen,

gräulein Scherbtb war bis auf ben Job erfchrocfen, unb eS war nicht auSjubenfen

gewefen, was t)&ttt gefchehn fönnen, wenn nidjt in biefem tlugenblicfe baS ^oiottoho

einer SBalfüre auS bem 3immer oou gräulein ©roffi erflungen wäre.

9?un aber machte man ber Jungfer Antonie ernfte BorfteUungen.

9?a, was benn? erwiberte baS Suwel, bei SchloßprebigerS würbe bie Xhür

nie ^ugefchloffen. Der feiige ^err Sdjloßpreblger — ach ®0^» tt,a* 1007 ^ f"r

ein 2Kann! — fegte immer, eS ift Sünbe, fagte er, wenn man bie £t)ür gufdjltcBt.

Unb baß ich cS 3h««" nux fage, Sie t)<\btn alle fein rechtes ©ottoertrauen, fonft

würben Sie fich nicht fo ha&en.

SprachS, ging ju einem Begräbnis erfter filoffe mit SKarfchäQen unb bem

großen Setchenwagen unb ließ bie Jhur roteber offen ftehn.
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Da8 h>aren, tote gefagt, bunfle fünfte; int übrigen aber befanb fid) bie SBotj;

nung8genoffenfd)aft gang lnohl. 9Ran jnnfte fid) lu.bt. Tie Seute jagen, baf$ mandje

toei6lid)e ©enoffenfd)aft fdjon baran $u ©ruube gegongen fei, bafj man fid) nid)t

»ertragen f)abe. 2Ran bertrug fid) fetjr gut. gräulein ©djerbife fümmerte fid) grunb*

jtylid) nidj t um ba8 3ik»t)l uub SBelje anbrer ßeute, (Eleonore ©roffi fc^roebte in

ben obern Legionen ber M unft unb Heg in ben irbifd)en Legionen allc8 get)n, mie

e$ gefjn mollte, unb $rubcf)en machte afle Arbeit, bic ben anbem unbequem mar.

Srubdjen mar energtfd) unb praftifdj unb griff lieber felber $u, 0I8 mit anbern

lange Sieben über baS ob unb mie au8$utaufd)en.

3118 ber £>erbft fam, t)atte man föat gehalten, mie man bie S8ot)nung öer-

icnöiicrn fönnte. ;-,mmd)it beburften bie gufeböben eineS neuen Wnftrid)8. $robft8

waren nidjt $u beroegen geroefen, etma8 für bie SBotjnung $u tt)un; aber auf eigne

Soften ben 9Jtnler fommen ju laffen, mar eine ju teure 6adje. SBifct it)r roa8?

jagte Drubdjen, mir ftreid)en un8 unfre Dielen felber. Sräulein ©djerbifc fjattc

öebenfen, unb ©leonore ©roffi mar ju foldjer Arbeit unbrauchbar. Sllfo blieb bie

2ad)e mieber bei Jrubdjen Rängen, bie fid) rauh nidit lange befann, garben unb

Piniol taufte, tlivc Stube auSframte, ein entfpred)enbe$ Äoftüm anlegte, unb roäljrenb

bie beiben ©enoffinnen aufmerffam $ufd)auten, anfing, ben gujjboben if>reS 3immer8
nad) allen Regeln ber Sunft anstreichen.

Die Arbeit mürbe fe§r |d|9n. ©djon fjatten #letb, #änbe unb ©efid)t ir>r

£eil garbe abbefommen — £err ©Ott, ba flingelte e8. SBo mar Antonie? 9ln=

tonie mar natürlich nid)t ba. SBenn $rubd)en bie Xfntr nidjt felbft jugefd)Ioffen

tjätte, fo t)ätte natürlich bie %i)üx mieber aufgeftanben, unb man fjätte ben 9Henfd)en

fa>n auf bem #alfe. @6en erft trotte man bon einem neuen Überfall auf eine

brriunbfiebaigiäljrige Dame, bic oor Scheden franf gemorben mar, gelefen, mer

fagte gut bafür, bafe ber ba brausen nid)t ber Sliörber mar, ber ein neue« Dpfer

fudjte? — (58 flingelte mieber, fjart, graufam, gemalttfjätig. (So fonnte nur ein

SHörber flingetn. 2rubd)en mar aufgefprungen. Die ©efang8f)eroine gitterte, unb

Sräuletn ©djerbife madjte fid) bereit, fid) in it)r ßimmer jurütfjujief)n unb bie 2()ür

*u berrammeln. 316er etma8 mufete gefdjeljn. 2;rubd)en fd)lich ftdj an bic fiorribor=

ttjur unb flaute burd) ba8 ©utflod). Da ftanb ein 9)ienfd) braufjen mit breit=

Irempigem |>utc, unter bem eine fpi^ie 9?afe t^erborfar), unb einem Sanbitenmantel.

SWan fat) nid)ts meiter a!8 £>ut, 9?afenfpifce unb SWantel. 3n ber $anb fonnte er

a,an$ gut ein iöredjeifen unb in ber $nfd)c Dold) unb SWeüoloer tragen, $rubd)eu

lehrte jurüd unb berichtete.

9öeun nur ein Dienftmäbdjen im $aufc märe, fagte Eleonore ©roffi, bie fönnte

aufmalen, unb einem Dienftmäbct^cn tt)ut fein 2Nörbcr ctma8. Unb mir fönnten

un8 einfd)lieften.

©ut, fagte 2;mbd)en, idj merbe ba8 DienftmSbt^en borftellen.

Der SWenfd) brausen flingelte fa^on mieber. @8 mar nict)t meb,r t"d)ön, mic

et bie ©lode in ©eroegung fe^te. ©leonore ©rofft unb gräulein ©(^erbü) ucr=

fa^manben in ber midi Fun J hur, bie jum äKufifjimmer führte, Jvubrtjcu nat)m ihren

garbenpinfel in bie ^anb, cntf^loffen, bem 9)ienfd)en, menn er fid) irgenb gemalt*

tt)ärtg jeigen mürbe, mit bem ^infel unb ©iffatto in bie 9lugen ju fafjren, maS
autb, ein TOörber nid)t üertragen fann.

<Sie öffnete. Da ftanb ein ganj gefährlicher 3Wenfd) bor il)r. @in bleiches,

bartloje8 ©efic^t, au8 bem eine frumme, fa^arfe 9?ofe heroorfat), eingefniffner SWunb,

ftcdienbc klugen, bagu ein ©ahbalbit)ut unb ein JHabmantel, beffen red) t er Flügel

über bie linfe <Bcr)ulter gemorfen mar. 3n ber $anb trug er eine Papierrolle.

&*a8 aber mar in biefer Wolle? Wemanb fonnte e8 miffen. £rubd)en erfc^raf

unb fagte ib,re SBaffe fefter. Web,, e8 mar nur ein jölfarbenpinfel, unb fte mar,

obroot)l S3orftct)erin einer ©ot)nung8genoffcnfcb,aft. bod) nur ein SKäbchen, ba8 fieb,

nor jebem Wanne fürchten mußte. Docb, fic liefe fict> ntd)t§ merfen, fonbem fragte

fc^nippifcb,, ma8 ber $err moUc.
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Ter SRann in bcr Tt)ür antwortete mit lauter, tönenber Stimme, baß er bie

©roffi fprecfjen wolle.

Tie ©roffi? SBad bad für eine «udbrutfdmeife mar! — «et), ©ie meinen

gräulein ©roffi? fragte Trübten.

SJieinetmegen üDfobame ©roffi, fagte ber SHenfd). 96er bitte, ein btedjen t>opp

!

(jopp! ftefye tjier fdjon eine ^albe ©tunbe.

SBoflen ber #err nid)t nätjer treten? fragte Trübten, «ber mo^in mit irjm?

3n graulein ©roffi« Limmer faf) eä fctjlimm aud, aud) mar bie Sängerin feinet

megd in empfangdmäftigem ftnjuge. 9luf bem fiorribor unb in itjrem 3*mn,ct

berrfctjte ber (Kreuel ber Sermüftung, blieb alfo nur ber ©djerbty 3*mmcr übrig.

Tatjtn führte fie ifjn. (£d roch bort jmar nnd) Tabaf, aber bad t)alf nun nid)t*.

©ie fefrte einen ©tuljl in bie äNitte ber Stube, bat <pla^ ju nehmen unb Perfdjroanb.

©Ott fei Tanf, bis je&t mar ed gut gegnngeu.

9lld Trübten i^rer ftreunbin mitteilte, baf* fie gemünzt merbe, rooflte biefe

Perjmeifeln. ©ie rnfte im 3'mmcT umtjer unb ertlärte, baft fie nid)t für alle

©(fjäfce ber SBelt fjingerjn merbe. — «ber ed getje bod) nid)t an, ben SKenfdjen

oergeblid) roartcn ju (äffen. — Trubdjen möchte mitfommen. — Tag ge&e aua)

nicejt, ba Trübten ja bie Hotte bed Tienftmlibd)end fpiele. — ©ie fei aud> nify

angezogen. - Tann fofle fic jcfjnell Toilette matten.

§err ©ott, ba flingelte ed jdjon mieber. Gd roaren ber ©riefbote unb ein

Tienftmann. Ter Tienftmann braute ein lofe jufammengefalteted ^afet in ©eftalt

einer Tüte für Trüberen, unb ber ©rtefbote einen amtlichen Sörief für gräulein

©d)erbi&. — 3Wan möge alle* nur boit auf ben Xlfd> legen.

Tie ©rafft oermodjte ed faum, mit itjren jitternben $änben i^r fileib anju?

jiebn. SBeibe greunbinnen Ralfen, unb fo mürbe man enblid) fertig. Trübten

fdjlidj $u ber Ttjür oon Sräulein ©djerbifyend 3^mmer uno flaute bunt) bie Ttjür?

fpalte. Ter SWenfct) fafc nod) immer auf feinem ©tuljle, pfiff unb trat baju ben

Taft mit bem gufje. Taraud mar freilief) nidjt mit ©ietjerrjeit ju fcrjliefjen. ob er

ju ben guten ober ben böfen 9Xenfd)eu gehöre. «Id man Eleonore ©roffi bem

SWenfdjen flufüljrtc, fträubte fie fiefj, ald meun fic jum ©djafott geführt mürbe,

aber ed t)alf ifjr nid)t$. Trubctjen fterfte itjr nod) einen ©alanteriebolcr) in bie |>anb.

bafe fie it)n im bleibe Perberge unb auf ade gätte gerüftet märe. «Id man fic

buret) bie Ttjür fdjob, fatj man nod), mie fid) ber äWenfd) ert)ob, unb roie (Eleonore

tyren Told) in ber Serroirrung auf bie (Erbe fatten liefe. Tann mar ed ftiO, eine

lange, lange Qeil Trubctjen unb Fräulein ©d)erbi{j, bie Por ber Tl)ür ftetjn ge-

blieben maren, faejen fid) beforgt an. SBar nidjt unrecht gemefen, bafe fie i^tt

Sreunbin allein in bie furchtbare ©efat)r tjinaudgeftofren Ratten? (Jd mar töblit^

ftid im 3immer. SJictteicrjt mar fdmn alled Porüber, unb ©leonore ©roffi lag ab*

gemurfft am ©oben. Ta rüdte ein Stut)l, unb bie tönenbe ©timme bed SWenfdjen

fagte etmad abfd)(tegenbcd. Tann timt fict) bie T^ür auf, unb fträulrin (Eleonore

©roffi erfdjien in ber geöffneten Itjür mit bem Wudbrud ftra^lenben ©lüetd. Unb

aud) ber UWenfct) fa^ entfdjieben menfchlic^er aud.

Tie ©roffi fagte: SDieiu lieber ^err Tireftor, geftatten ©ie, bafc ic^ 3^ncn
meine greunbinnen oorftefle, gräulein ©c^erbi^, ^oftfe^mebiu unb — Trübten
minfte ab unb fucfjte bie ©roffi baran ju erinnern, ba6 fic» Tmbc^en, ja Tiem>

mäbetjen fei; aber fie merfte nid)td — unb gräulein Ceoerfüt^n —
SWäbcrjen für afled, fagte Trubdjen, einen finirfd f)infe$enb.

^err Tireftor Äuc^eHreuter, fu^r bie ©roffi fort, ber mir eben ein (thtgage*

ment für 93. überbradjt Ijat.

Tad ift famod, rief Trübten unb fiel tljrer gwwnbi" jubelnb um ben §ald

Ter Tireltor fat) fidj bie ©jene mit $ermunbrung an unb fagte: (£rlauben

©ie mal, meine Tarnen, ©ie fc^einen ja fjier ein mertmürbiged ftottegiuw ju

bilben.

Ttjun mir auc^, jagte Trubcrjen, eine 9Botjnungdgenoffenfc^ft auf miffenfa>ift*
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li^er ©runblage mit bem Äoeffiflienten 0,8505. (Sin Heiner, gan$ moberner national*

öfonomifdjer ©taat.

(£8 fcffrint mir aber, fufjr ber Direltor fort, bafe td) öftren famofen ©taat

e6en gefprengt fmbe. Denn bic ©roffi nefjme ic§ gleich mit. Unb ©ie Wegen
fte aud) nid)t toieber. SUfo auf Söteberfefjen fünf Uf)r nennen jum ©djnefljuge!

§abe bie ©fjre, meine Damen.
Dtoelj! Da8 mar freilidj eine betrübenbe 5°l0* bed froren ChretgntffeS.

gräulein ©djerbty griff in bie Dafd)e unb bradjte tljren ©rief §erau8, ben

ber Sßoftbote gebraut f)atte, unb fagte ettoaS oerlegen: 2Ba$ td) fagen toollte, id)

(labe Ijter meine SBerfefeung nad) Befommen. 3d) »erbe jum nädjftcn (Jrften

auä) au8 ber ©enoffenfdjaft auSfdjeiben muffen.

0 toef)! Gin einziger Stugenbltcf, unb bie 2Bofmung8genoffenfd|aft jerfiel in

Ätome. Unb Jrubdjen Sebertüfm, bie allein übrig blieb, faß ba mit ber SBofjnung

unb ber SWiete unb ber berühmten Antonie. 2Bürbe eS fid) ber 9)?ülje berloljnen,

bie ©enoffenfd|aft $u relonftruieren mit ber geroiffen ÄuSfidjt, bafc fie über SKadjt

bod) toteber auSeinanber fliegen toerbe? ©ab e8 benn für einzelne Damen feine

bauemben Söanbe als Gljebanbe? ©ab e£ benn leinen foliben ^araQettömud ber

fitäfte in ber SSelt atö ba8 $arte SWufj?

gräulein ©djerbifc unb ©leonore ©roffi toaren mit iljren eignen angelegen*

fetten ju lebhaft befd)äftigt, als bafe fie fid) hätten um 2rubd>en fieberfölm unb

beten Sorgen belümmern fönnen, unb fo toanbte fie fta) traurig ifjrer Arbeit toteber

ju. 95kS Ijalf ifjr nun U)r Stnftrid)? 2lm liebften t)ätte fie ben <ßinfel in bie

Sie geworfen. Slber baS ging bod) niä)t. Die angefangne Arbeit mufcte ju Gnbe

geführt toerben. Unb fo fefcte fte ftct) auf bie <£rbe unb ftrid) tt>re ftarbe auf unb

feufjte jum ©rbarmen

Da feufjte eS hinter lf)r eben fo tief. $rubd)en faf) fid) erfdjroden um. SBer

ftanb ba in ber $f)ür im gracf unb toeifcer 93inbe? §err ©uftab SBulpiuS.

SBie mid) baS bauert, fagte #err ©uftab SButptuS, fo jung unb fo fjübfdj unb
\o flug, unb fo arbeiten muffen, tole ein Dienftbote, unb babei fo unglütfltd)! —
toie mid| baS bauert!

Dem guten ©uftab SulpiuS traten bie gellen frönen in bie Slugen.

Drubdjen errötete bor Untoiflen unb rief: SBnS motten ©ie f)ter, wer f>ot

3(men erlaubt —
3(ber gräulein 2eberfüf)n, fagte ©uftab SöulpiuS bemütig. ©ie fjaben bod) mein

öouquet unb ben S3rief erhalten, toorin id) getrieben ^abe, id) toürbe mir bie

Sreitjeit nehmen, 511 Iommen, toenn ©ie e8 mir nid)t oerböten.

3BaS für ein ©ouquetV Da lag ba8 ^ßatet, toorin unjtoeifelbaft 33ouquet unb

33rief enthalten toaren, noa^ uneröffnet auf bem Xifcb,. 9J?an ^atte e8 über ben fahret!*

HAen Greigniffen ber legten ©tunben böflig au§ bem Sluge berioren. 3Senn nun ©uftab

93ulpiu8 tarn, toenn er ftcb, Hoffnung gemalt ^atte, fo roar fie, Drubdien, nic^t o^ne

8d)ulb. ©ie burfte alfo i^ren treuen S3erel)rer nia^t ungnäbig be^anbeln. ©0 bat fte

Um (ac^enb, ^ßlafo ^u nehmen, unb man fe^te fict) auf baS Kanapee, ba£ auf einer

noö) ungeftridjnen $>nfcl ber ©tube ftanb. Unb ©uftab SulpiuS ^ättc feinen G^Iinber

beinahe in bie frifa^e ftavbc gefefct. Unb Jruba^en, beren ^erj überboü mar, erjä^lte

auf bie grage ©uftabö, warum fte fo gefeufet ^ätte, bic traurige ©efd)id)te bon ber

So^nung«genoffenfd)aft, unb bafe fie je&t aua^ au^te^n unb $u einem ©djufter im

tienen ©tode jurüdfeljren müffe. Denn fie allein fönnte bie große 2öo§nung nia)t

brausen unb aua^ nic^t bellen. Unb e8 fei boa^ ^ier gar ju ^übfc^ geroefen.

Fräulein Druba^en, fagte ^err S3ulpiu8, ber mit innigem Slnteil juge^ört fjatte,

unb ber e8 ft^on toagte, gräulein Drub^en ju fagen, ©ie brausen nict>t auÄju»

jie^n. Da8 ©eifengefa^öft mufe fotoiefo bergröfeert toerben, unb baju fann tt^ meine

SBotjnung fe^r gut gebrauten. 9?un roifl ic^ 3^nen toaS borfd)lagen. ©ie bleiben

too^nen, unb id) trete in bie ©enoffenf^aft als jroeitcr 3:eil^aber ein. 3Reinetroegen

gletd) jum erften Januar. SßoUcn ©ie?
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äöaS wollte Trübten machen? Sie fagte 3a unb nab,m ihren Seifenfabrik

Janten — ber SBoljnung wegen, rote fic fpäter behauptete, feinet mirltibigen klugen

wegen, tote fid) bie Sad)e toirflic^ behielt. 2>a3 gefc^f) aber nicht in bet tylb

gc|incqncn üttfognung, |onoern ipäter tm £>au|e Der fitem zUfutter, rote na) tni?

gehörte.

Unb bie berühmte Antonie erhielt tljre ßünbtgung. Dafür ^ielt fie ben beiben

übrigen ©enoffenfdmftertnnen bei ber näd)ften (Gelegenheit eine Strafprebigt unb

fd)lofe: Unb bog ict) e8 3b,nen nur fage, td) ^obe e£ fdjon lange $u ber SKaiern

gefagt, bafc idr> in biefem gottlofen §aufe ntd)t bleibe, roo man nid)t8 weiter ü)ut,

nie fingen unb raupen unb auf Driumphftühlen herumliegen, unb roo man nidjt

einmal 3eit t)dt, ju einem feinen ©egrn'bniffc ju geljn.

(Europa, bie ©ereinigten Staaten unb Sübamerifa. Cftn 3ufatnmen:

roirfen jwifd)en Deutfdjlanb unb (Englanb im fernen AuSlanb ift, mit Ausnahme

ber d)inefiid)en SBirren, an beren Unterbrüdung fict) alle 9Näd)te beteiligten, bis

jefct nur in bem einen Sali eingetreten, ber augenblicfltd) bic Seit befd)äftigt Die

gemeinfame Aftton britifd)er unb beuifdjer ßriegMdjiffe an ber oene$olanifd)en Jeufle

tft fdwn au8 biefem ©runbe ein mickriger Vorgang, ganj abgefe^en oon feiner

fonftigen ©ebeutung. Sie beroeift, wa8 oiele Oon ©ritenb,afj oerblenbete Deutfd)e

nid)t jugeben wollen, ba| ein 3u )
ammcn9chn $wtfd)en Deutfd)lanb unb ©nglanb

gegebnenfaOS fet)r wof)l oon S&ert fein fann. Unb mehr al8 bie 9)?öglid)[cit eine?

3ufammenwirfen8 in einem (Einzelfall r)at niemanb gewollt. 9?ur biefe barf nicht

burd) eine ©efd)äft8polltif, bie ftet) fteCenroeife bi8 jum <ßarojv8mu8 gefteigert hatte,

Oerfperrt werben. An ein allgemeine« ©ünbnt8 benft fein Deutfd)er, ganj einerlei,

toie fict) (Englanb ba^u fteOt. Da8 britifdje SBeltreid) roäre oieHeicht für ein ©ünbnis

mit Deutfdjlanb ju haben, wenn wir ihm ben ©efifc 3nbicn8 gegen 9tufelanb oer^

bürgen wollten. Vorauf fann ba8 Deutfdje SRetd) fid) ielbftoerfiflnblid) niemal«

einlaffen. (Englanb wäre bann „fein h*rau8," e8 hötte ben ©orteil oon ^nbien.

Währenb un8 bie ©erteibigung biefeS englifchen ©eftfce8 unter §erau8forberung bei

ruffifd)en §affc8 auf unfer §aupt oerbtiebe. Unb hier hobelt e« fidj nur um ein

(Jntweber—Ober, ein SÄittelbing giebt e8 nidjt

Auf einem oöflig anbem ©latt fter)t bie %xaqe, ob wir un« bie ©ahn frei

halten wollen, um gegebnen fall 8 mit ©nglanb in fragen jufammen ju roirfen.

bie un$ gerabe fo nahe berühren wie bie ©riten. Deren laffen fid) fcfjr oiele

tonftruieren, bod) wäre e8 thöridjt, fie hi^ aufzählen ju wollen. (Eine ha&en

ja in concreto oor un8: bie oene^o(anifd}e, unb t)iec ift bie gemeinfame ober

parallele Aftton in üollem ®ange. Dabei liegen aber bie wichtigsten fragen nidjt

im ©orbergrunbe ber ©ühne, fonbern weiter ^urüd, teilweife nod) h"lter ^cn

ftuliffen. ©enejuela h«t 2 1
/, 9)ciÜionen (Anwohner auf einem ©ebiet oon bet

boppelten (Prüfte Xeutfd)lanb8. (Ein fold^er Staat ift in ber Aggreffioe ohnmädjtia.

in ber Xefenfioe ftart. 2BiH man meb,r thun aI8 bie ^>äfen in ©efd)lag nehmen,

fo fteht man oor einer fdjwierigen Aufgabe. Die ©efe^ung ber Jpäfcn trotten wir

and) ohne (£tiglanb leidet ausführen fönnen. Aber aldbann wäre ein geflenbe* @e

fdjrei erhoben worben, bo8 jebcnfaUS Deutfd)lanb8 9iuf nod) fdjlechter gemad)t hatte.

a!8 er burd) Unbefonnenheit unb SHuhmrcbigteit auf unfrer unb ©erleumbung auf

feinbltdjer Seite fd)on ift; eS hätte oieflcid)t eine unfreunblidje Haltung ber S3er

einigten Staaten fjmmtDefdnooren, fidjerlid) aber bie SBiberftanböfraft ber 93ene^

^olancr gehoben unb Öeben unb (Eigentum unfrer im Orinoloftaat wohnenben

CanbSleute nod) mehr bebroht. Da8 3ufammenwirlen mit (Englanb hat bie8 aüc8

lWa%gebl\d)es unb Unmaßgebliches
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geglättet. ©8 fyat ben fübamerifanifchen SRepublifen gezeigt, baß bie Meinung auf

Uneinigfeit jroifchen ben europäifchen ©roßftaaten beim boef) ein Socl) haocn fann.

Tie fe^r weit oerjtoeigte £efcarbett gegen Deutfchlanb ficht fid) 6ef)inbert, roenn

aud) Diel Antipathie gegen unfer ßanb in ben engltfäen blättern noch immer ju

läge tritt.

Vor allem §at bte Verbädjrigung fd)tbeigen müffen, baß Deutfchlanb in Vene*

juela auf fianberroerb ausgebe. 9?ur roenn e§ baS thfitc, tjfitte man bie 3Ronroe=

boftrin mit (Erfolg anrufen fönnen. 3>a ba8 aber auSgefdjloffen ift, fo hat fi<h

bie offizielle nmerifanifche Sßolitif bon jebem ©djritt ju ©unften Venezuelas fern

gehalten unb Sßräfibent (SaftroS Hoffnungen auf mächtigen Veiftanb böflfg enttäufd)t.

3n ber $hot ift in biefer Stiftung aud) ^ßräfibent SRoofebelt, fo freunblid) er fonft

$u bem @ypanfion8gebanfen ftet)t, ganj flar unb folgerichtig geroefen. %n feiner

erften $ongreßbotfcf)aft Oom Anfang Sejcmber 1901 Jagte er: „$>ie SRonrocboftrin

ftellt ft<h burct)au3 nlcf)t irgenb einer Watton ber Gilten SBelt feinblich gegenüber,

unb noch roenlgcr foll fie einen Übergriff einer 2Wad)t ber «Reuen SBelt auf Soften

einer anbern beefen. ! . . SBir gewähren feinem (Staat ©td)erheit gegen ©träfe für

ungebührliches Verhalten, eö fei benn, bie ©träfe befiele in ber ©rroerbung bon
i'anb burch eine außeramerifanifche SKacht; unb mir haben nicht ben leifeften SBunfdj,

irgenb roeldjeS 2anb öon unfern Nachbarn ju erwerben." Unb in Übereinftimmung

bomtt h«Bt e8 in ber neuen Votfchaft oom 2. SJejember 1902: „Steine unabf)än*

gige Nation in Slmerita braucht irgenb meldte furcht 51t hegen, bon ben Ver*
einigten ©taaten angegriffen 311 werben. !3ebe muß Drbnung in ihren ©renken
galten unb ihre Verpflichtungen gegen bie SluSlnnber erfüllen. SBenn fie bieS tijut,

lei fie ftarf ober fchmad), fo möge fie besichert fein, baß fie nichts bon @in*

mifchung bon außen ju fürchten hat."

3)arin ift breierlet enthalten: 1. Die amerifanifchen Staaten finben $llfe bei

ber Union, toenn eine außereuropäifcf)e SKacht ihnen Territorium ju rauben broht.

2. ©ie finben feine £ilfe, menn außereuropäifche SRächte nur bie (Erfüllung ein*

gegangner Verpflichtungen forbem (wa8 bei Venezuela ber $aH ift). 3. ©ie brauchen

feine ©orge bor norbamerifanifchen Singriffen &u haben.

5ür Deutfchlanb ift bie 3eit, in ©übamerifa $u folonifieren, bollftfinbig borüber.

XaS geben fogar Organe $u, bie im Vorbergrunbe beS SPampfeS für „fetjärfete

Betonung unfrer nationalen ?tnfprücfje" ftehn. (£8 ift lächerlich, bon ChrmerbungSs

Plänen buref) beutfetje Solonifation ju fprethen. 2lm bicf)teften mahnen bie SJeutfdben

im brafilianifchen ©taate ©. Katharina, unb boch machen fie unter 283000 ©in*

mohnern nur 50000, b. h- ein ©eapftel au8. 3n töio ©ranbe *äh*en Die beutfa)

iprechenben Vraftlier unter 897000 ©inmohnern nur 120000. Uberall fonft finb

fie ^remblinge unter einer fpanifch ober portugiefifch fprechenben Vebölferung. &ucf)

ift unfre StuSroanberung nach ®UD= uno SWittelamerifa ganj berfdjwinbenb.

©efamt» baoon nad) bem Übrigen
auätoanberung ben bereinigten Staaten 2lnteti!a

1889 96070 84424 4655
1890 97103 85112 5703
1891 120089 108611 5647
1899 24323 19195 1976
1900 22309 19338 840
1901 22073 19516 684

Unfre Sludmanberung nach ©übamerifa ift alfo niemal* bon großem Velang
gewefen, überbieS ift fte noch farf äurücfgegangen. Die SKaffe ber CHnmanbrer
nach ©übamerifa fommt bon Italien unb ©panien. 3m %af)tz 1898 manberten
53822 tßerfonen nach ©raftlien ein, barunter maren nur 785 Deutfdje; 1900
tarnen nach Argentinien 105902 ^ßerfonen; in bemfelben 2fah*e gingen au8 ieutfeh«
lanb nach Öan5 Slnterifa ohne Vereinigte ©taaten unb ©rafilien 364 Sßerfonen.

Die beutfehe SluSmanberung nach ©übamerifa ift alfo gegenüber ber fonftigen bor«
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ttgcn (£inwanberung oerfd)Winbenb. Huf (Srunb Pon ffolonifation fann alfo fo wenig

eine (Erwerbung amerifanifchen (MietÄ in »uöft^t genommen »erben wie auf jeb«

onbre Seife.

3n Deutfchlanb« ^ntereffe liegt bie Unabhängigfeit ©üb* unb 2Rittei<

amerifa«. Unb barin begegnet e8 fid) ganj bem englifctjen. 5ür bie bereinigten

Staaten hat ^räfibent SRoofepelt in ben beiben erwähnten Sotfctjaften betreibe

prortamiert. (Er ift ein (Ehrenmann, an feinen Sorten barf man nicht zweifeln.

(Etwa« anbre« ift e«, ob immer ein fo befonnener Wann an ber Spifre ber großen

9iepu6(if ftef)n wirb. Solf«leibenfchaften, wtrffam angefaßt, reiben in einer 9fle*

publif. bie fid) oder $mei Satjre ein neue« 9icpräfentantent>au8 unb aOer Pier 3al)re

einen neuen ^räfibenten giebt, leid)t bie offizielle ^Jolitif mit fort. Solche Öeiben-

fcrjaften ftnb Porf)anben. Seit bem raffen unb glücflid)en Kriege gegen Spanien

fplelen (Jypanfion unb 3mperiali8mud eine grofee ffioUe im Sinnen unb Jradjten

be$ amerifanifchen Solle«. Die fchufozöQnertfchen ©rofcfabrifanten im Dtorboften Ratten

fd)on oiel länger ihr panamerifanifd)e$ Programm. Sie wollen möglid)ft Pieie neue

SWärftc erobern unb burd) ihre 3oÜgren£en bie europätfctje Sonfurrenz baoon au&

fperren. Die Slainefchen „SRe^iprojitättoerträge" waren SBerfjeuge ju bicfem 3wed.

Die Änneyion Hawaii«, Sßortortfo« unb ber Philippinen tyit nod) Pollftänbigere

Arbeit gemalt ftuba wirb aller 2Baf)rf(t)etnlicf)tett nach nur ganz Porübergetjenb

eine felbftänbige Crfiftenj f)abtn. So ift e« benn fetjr begreiflich, bafe fid) ber

©lief einen weitem £>ori$ont fucht.

9luch in Sübamerifa ift man für biefe Dinge nicht blinb geblieben. Der pan-

amerifanifche ©ebanfe hat bort feine 5ortfdritte gemacht; auch M« „panamerilanifd)e"

»uSfteaung in Chicago unb ber „panamerifanlfche ftongrefe" in SKefifo f)abai baä

wachfenbe Wifjtrauen nicht z" befchwichtigen Permocht. 9tad) ber mirtfd)aftlkhen

Seoormunbung burch ben Horben trägt man fein Serlangen. Wögen bie norb*

amerifanifchen (Exporteure nun burch »Äejipro^itätöPerträge" ober burch Sinnerion ibr

«bfafcmonopol im Süben erhalten: bie bortigen Äonfumenten müffen alSbann ihre

SebarfSartifel gerabe fo teuer befahlen wie jefct, aber wenn biefe bann aug bem

Korben fommen, fo liefern fte fein (Selb in bie 3°Bfaffen, un0 oic Sürger Süb=

amertlaS müffen für ihre eignen Staatfywecfe bie Wittel bann auf anbre Seife

aufbringen. Die Korruption ift ja letber auch m Sübamerifa wohlbefannt. fcber

am wenigften fann man e8 leiben, wenn bie beftechlichen Beamten unb bie be-

trügerifchen Öieferanten ihren 9iaub im fernen Sanbe Perjehren. Die Scforgnifie

in Sübamerila gehn aber noch ölel weiter. Wan fürchtet, bafe bie mächtige Union

unter bem Sorwanbe, ben fleinen Schweftern im Süben helfen $u wollen, all=

mählich bie Stellung einer anerfannten Schufymad)t erlangt. Schon por einigen

fahren erregte e8 grofee (Erbitterung im Süben, bafj ein norbamerifamfd)e$ Sttieg^

fdjiff ben Slmazouenftrom rjfrtauffurjr, ohne juoor bie übliche unb oölferreehtüch

fanftionierte (£rlaubni8forberung bei ber Sanbeäreglerung erlebigt ju fyaben. Sei

einer Sieberholung in biefem 3°hrc hat man bit Formalität allerbingS peinlicb

beobachtet. Dafür tyabm fid) aber wichtigere Dinge am obern ^Imajonenftront,

Pielmehr an feinem mächtigen 9?ebenflu&, bem Wabeira, zugetragen. (E8 giebt brrt

einen auf allen ftarten Perjeichneten, im Stielerfchen Sltla« Solioia jugefchriebnen

breieefigen 3ipfel Canbeg, ber in Sattheit jwifchen Sraplien unb ©olioia ftreitia

ift. Serfd)iebne Serträge jwifcfjen ben beiben Staaten, bie bie Sache in8 reine

bringen füllten, Perfehlten ihren $wecf. Seit bem Porigen Söhre organifieren fid)

in SRanaoS, ber ^auptftabt be§ brafilianifchen Staate« Slmajona«, Sanben, um

biefe« ©ebiet — e« nennt fid) ?lcre ~ für Srafilien ju gewinnen ober al« te^'

ftänbige «Rcpublil ^u organifieren. 9ln ihrer Sptfre fteht ©alpej, ein prachtocua

Dupu« be« fübamerifanifchen Gonbottiere. 3hm uno feinen Sanben ift e§ rootjl

am meiften barum zu thun, bei ihren BSefreiung«
-
felbzügen Seute an ©ummi

elaftifum $u machen, ba8 bort in großer Wenge gewonnen wirb unb in ben

^acienba« oorrätig lagert. Der Staat 3lmajona8 hat fträflicherweife unb im

©cgenfafc jur 3enrralregierung in 9rio be 3«"^ Me Unternehmung gebulbet.
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Solioia Ijat einmal mit (Erfolg Gruppen gegen bie Abenteurer aufgeboten unb bann

ba« ganje ©ebiet mit ollen obrigfeitlid>en fechten auf 99 3at)re an einen norb*

amerilanifchen $rufi üerpachtet. SBenn etma« im ©üben oerfjafet unb gefürchtet

ift, fo finb e§ bie $anfeetruft8. Skafilien beftreitet nun mit berboppeltem Jcacfc

brudf ©oliüien ba8 $Red)t, ba£ ©ebtet üon Acre ju oerpadjten. ^n^roifdjen ift

@afoej m^ f^ner Söanbe jur offnen (£rflärung ber SRepublif Acre übergegangen.

.Stlciner finb bie norbamerifanifcfjen (Eingriffe in Columbien. Auch bort tobt

wie in S3ene$ueta bie 9iebolution. 9hm tjaben fid) bie ©ereinigten ©taaten ba3

grofje SBerbienfi erroorben, burd) Au8fd)tffung oon Gruppen in Manama unb (£olon

ben Sfttjmu^oerfetjr $u fidjern. Columbien fiet)t bad aber at£ eine unerlaubte (Eins

mifdjung an unb räd)t fid), inbem e$ erhöhte Ofa*berungen für ben $8au be8

$anamafanal$ auffteflt. Qfyik liegt in einem alten «Streit mit feinem nörblicfjen

SRadjbar *ßeru. @8 l)at fiefi erft bereit erflärt, ben panamerifanifc^en Äongrefj ju

befanden, nachbem il)m berbürgt toorben mar, bafj fein ©treit mit $eru nicht bor

ba§ 2diicb*aorid)t biefeS ßongrcffeS gebogen nun ben fottte. 9Jlit iniuabimblidjev

ßonfequen& t)at Argentinien jegliche Annäherung an bie Union jurüdgemiefen.

greunbjdjaft unb Äunbfc^aft (Europas finb it)m öiel mistiger. Söeneaucla allein

roenbet fid) jefot an bie bereinigten Staaten, aber offenbar nur unter bem Drud
einer augenblitflid)en Notlage.

2Wan fiet)t atfo nat)e£u ganj Sübamerifa mit Abneigung jeben Sßerfuc^ , eine

93ormunbfd)aft beS Horbens ju erridjten, abroehren. (Europäifdje 33eftrebungen,

er barin \u unterftüfyen, finb feineömegä au2>fict)tSlo& 9)?an fann fagen, bafj fid)

bie Serfjältniffe oößig umgelet)rt haben. S3on (Suropa geht lein SBerfud) met)r au8,

bie Unabhängigfett ©übamerifaS anjutaften, otelmet)r gebietet ba8 eigne Sntercffc

(Europas, biefe mit allen Gräften $u ftüjjen unb $u fräftigen. Unb babei finb bie

europüifdjen 3ntereffen folibariidi Meine Wlatyt fönnte e$ ud) al§ einen Vorteil

beuten, roenn ein Steil ©üb= ober SDcittelamerifaS unter bie „Kontrolle'' ber 33er*

einigten (Staaten gelangte. Denn, ob auSgefprocfjen ober unau8gcfprod)en, beren

Xenbenj get)t immer batjin, burd) ßöHe unb anbre Abroehrmaferegeln bie euro*

päifdje $onfurren$ fem $u halten unb ben 2Rarft allein in Söefdjlag $u nehmen,

©leiben bie füb= unb bie mittelamerifanifd)en Staaten unabhängig, fo fonlurrieren

(Europa unb 9?orbamertfa unter gleiten ©ebingungen.

Allen ben SRepublifen ift bie ftunbfdjaft (Europas um ein Vielfaches mickriger

als bie ber Vereinigten Staaten, unb fo merben fie auf bie Dauer biefen frei=

roillig leine Vorzugstarife einräumen. Die jefcige norbamcrifanifd)e Regierung t)at

firfjerlidj feinerlci aggreffioe Abfidjten gegen bie fübllctjen SHcpublifen. SBaS aber

einft an ihrer Stelle in SBafhtngton regieren mirb, weife fein SRcnfcf). Unb ba

ift eß bod) für Deutfc^lanb unb (Jnglanb al8 ben beiben l)nuptiäd)licb,ften Au8ful)r'

länbern, bann aber auch für granfreid), Belgien, Spanien, Italien geboten, mit

allen SJiitteln auf ben Scrmfc ber Unabtjongigleit Süb^ unb SRittelamcrifaS f|üt«

jumirfen. Die 3)2onroeboftriu mirb jefyt nidjt bon (Europa bebrot)t. oielmetjr

gerabep geferjü^t. 9?ur muß man fie bat)in interpretieren: Amerifa nidu ben yioxb=

amerifanern, fonbern ^orbamerifa ben 9?orbamerifanern, ©übamerifa ben ©üb;
amerifanern.

3t)ren mirtfamften ©dmfc müffen bie füblic^en 9iepublifen in ber §ebung
lt)rer ©taaten fudjen. SSege, mie fie ^ßräfibent (Saftro einfcb,lägt, müffen gerabe

i^nen jum SSerberben gereichen. Dem Aufrufjr unb bem 33ürgerfriege mufe ein

©nbe gemaetjt merben. SHeformen im ganzen ©taatögefüge müffen e8 unmöglid)

machen, ba& fich ^ßräfibenten unb Machthaber bereichern. 3ft man ba^u gelangt,

fo fällt ber hauPM'ä(hli<hfte- Anreij jur JRcoolution meg. Dann fönnen 9iuhe.

Drbnung, bürgerlicher unb äufjcrer ^rieben ihre mohltljättgc 3Rad)t entfalten.

Vielleicht märe ber mirffamfte 2. tum, ben fie fich barüber hinan-:- noch bereiten

fönnten, bie Söilbung eines ÖtmbcS ber }üb= unb ber mittelamerifanifchen 9tepublifcn.

(Eine Religion, ein fiulturftanb, naheju eine einjige Sprache unb eine einzige SWa=

tionalität — ba8 ftnb fdjon mächtige Sinbcmittcl. Sie h«bcn jufantmen etroa
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45 9Ri0ionen (Einwohner: über einen folgen Vunb gefjn auch btc ejpaniwn**

luftigften ®rofcftaaten nicht leicht jur DageSorbnung über. ©emeinfame VeforgnÜ

oor einer gemeinfamen Öefa^r fann bic entgcgenfte§enbcn #inberniffe wo^l

überwinben. Seemann

Venezolanisches Staatsrecht. 2Ran fönnte behaupten: jeber (Erbteil b^at

ben ©etterwinfel, bcn er ocrbient. 8uf Europa, Alflen unb Hfrifa mag bieS ju*

treffen, aber auf Sübamerifa nicht. X>te ganje gef^ic^tlia^e (Entmicflung beroetjt,

bafe bort moberne ttultur unb peraltete Sitten, rot)e iiiac^tuer^ältniffe unb gut

ausgearbeitete ©efefoe, mit einem SBorte: $3ifle unb ^ä^iglett im ferneren Kampfe

um bie Dberljanb ringen. Verfehlt märe eS alfo, hier, weit Pom Scf)uffe aber

auch weit oon ben Dbatfachen, porfa^neD ju urteilen. SBill man geredjt fein, fo

fofl man erwägen, baß nur eine lange ©ntwicflung, beren (£nbe auch nicht eine

große flotte oon norbamerifanifchen ober gar europäifchen Schiffen herbeiführen

wirb, ben Cänbern beS fübamerifanifchen kontinent» ben Pon ihnen felbft gemün festen

grieben bringen fann.

iMeft man bie jüngften 3eitungSberichte über Venezuela, bann ift man orbentlich

fro^ bafe man recht weit oon biejer ©egenb entfernt ift, bann ift man aber auch

empört barüber, bafj folche 3uftänbe heutzutage noch Dorfommen tonnen. Da fämpft

^Jrafibent ©aftro, oereintgt mit ©eneral ©arrlbo, gegen ben aufftänbifchen SRenboja,

ba bricht baS ftriegSjclnif „
sJieftaurabor" unter falber flagge in Siubab Volioar

ein unb bombarbiert bie Stobt; ba werben ober follen fchliefclich alle Äabcl zer*

ftört werben. (£in Gebiet beS VunbeSftaatS erflärt fich enblicf) gar für unab*

hängig unb erflärt einem anbem VunbeSgliebe ben Stieg. DeS ©flechten bei-

nahe z" oiel! Obwohl ich nlcty einen SugenblUf ^weifte, baft wir balb noch

Schlimmere^ hören werben. (Diefe VorauSfage, bie ich oor längerer 3eit wachte,

a(S ich biefe 3eilen f«hrteb, ift nun eingetroffen.) A la guerre commc ä la guerre.

©S liegt mir fern, bamit biefe Vorgänge zu entfctmlbigen ober gar ju perteibigen.

3<h will nur heroorheben, bafj bie 3uftänbe in Venezuela unS Perftänblicher unb

in richtigem Richte erfcheinen werben, wenn wir bie ©efdnctjte unb baS Staatlich r

^ene^uelaS näher betrachten.

3$ glaube, mit bem folgenbcn Pielen etwas 9JeueS ober jebenfaHS bisher

nicht VefannteS zu bringen. Denn bie ftaatSrechtliche fiitteratur ift bis auf SSefier*

tamp, ber fich jum erftenmal bamit befchäftigte, achtlos, ja beinahe geringjetzig

an ben Grfcheinungen beS fübamerifanifchen StaatSlebenS oorübergegangen. 34
habe nach iRöglichfeit baS gut ju machen gefucht (in Se $ur unb ißofener, VunbeS^

ftaat unb Staatenbund 1902, Vanb I, Seite 229 ff.) unb WiU hier in Äurje auf

bie (tyefchtcrjte unb bie gegenwärtige, feljr intereffante Verfaffung Venezuelas ein*

gehn. Die Selbftänbigleit Venezuelas ftammt, wie bie ber anbem fübameriranifchen

Staatenoerbmbungen, aus ber 3eit feiner (Erhebung gegen baS europäifche SWutter*

lanb. Der ^riefter äJiabariaga unb ber Oberft Volioar leiteten ben äufftanb in

(£aracaS, unb ferwn am 5. 3uli 1811 erflärte ftdj bie fionföberation oon Vene*

juela für unabhängig. Die Verfucbe Spaniens, baS 2anb wieberjuerobern, fdjlug

Simon Volioar zulegt 1814 jurücf. 91m 6. SWai 1821 Pereinigte Voltoar Vene*

Zuela mit 9?eu = Wranaba unb ©cuabor einem neuen ©unbeSftaate , Columbien.

VoliPar plante, nachbem er auch $eru unb Voliota befreit h^tte, einen großen

iöunb ber fpanifct)en Kolonien in Sübamerila. iluf bem ßongreffe zu Qaraca*

joüte biefe in ihrer ftuSbetjnung einzig baftehenbe Staatcngrünbung Por fich gehn

«Iber hier fam cS Por Streit unb «ßarteiungen nicht zur (£inigfeit. ©olipar felbft,

ber SrelheitSapoftel un0 uncrmübliche Äämpfer, Würbe bamalS oon bem peruanifchen

SDtinifter beS Auswärtigen angeflagt, baft er nach ber Sfrttferfrone ftrebe,

Söalb würbe auch baS engere Vanb ber Kolonien gelöft: Venezuela unb da*

racaS trennten fich 1829, ©cua^ v erflärte fich im 3W fli 1830 z« Wobamba für

unabhängig. Venezuela gab j».., am 22. September 1830 eine ©erfaffung, bie

fowohi 3"ge ber 3entrolijation als ber ÖöberaHon enthielt. Söie gleich
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Stelle bemerft roerben foU, ift gerate bei Umftanb, baf? eine 33erfaffung ju unio»

niniidi ober nicljt unioniftifet) ift, ber ftete Sfnlajj $u Söürgerfriegen in ©übamerifa
unb in SWerifo geroefen. Gr roirb auch gegenroärtig bie ^aupturfa^e ber Unruhen
in Venezuela fein. Die Anhänger ber 3entralifation motten eine ftarfe Sunbefe
regierung unb fehr abhängige, namentlich jahlenbe ©injelftaaten. Die 3öbera=

liften roünfchen oollfommne ©lei(^bered)tigung unb feine Hegemonie eine« mächtigen

SüororteS.

9cad) ben 93erfaffung8änberungen Don 1857 unb 1858 fam e$ gu einem

Dreijährigen ©ürgerfriege, roorin bie göberaliften ftegten. Die Regierungspartei, felbft

$entralifttfch gefinnt, mufjte mit ben Siegern einen ©ertrag fchliefjen, ber ihnen

Sorteile bei ber Sßräfibentenmafjl fieberte. (£8 fam benn auch ein göberalift, ber

General galcon, anß Ruber. Am 28. 9Härj 1864 erhielt Venezuela eine reine

©unbeSoerfaffung unb nahm bie ©ejeidniung „Vereinigte (Staaten oon Venezuela"

an. Von t)ier ftammt bie neuere politifche ©efdjic^te bcö VunbeS.

Vi« 1881 beftanb Venezuela au$ jmanjig fet)r fetbftänbigen Staaten. Durch
bie VerfaffungSänberung oon 1881 mürben bie ©taaten in ©efttonen umgeroanbelt

unb unter actit ©ranbeS (EftaboS perteilt, ju benen nod) ber SöunbeSbiftrtft , fed)3

Territorien unb $roei Kolonien ^Injutamen. Die neufte, jefct geltenbe Verfnffung

öom 21. %\mi 1893 t/at nur teilroeife ben frühem 3uftanb mieber ^ergeftellt: bie

©eftionen, bie fdron 1864 unabhängige ©tauten waren, fönnen mieber Staaten

»erben, fobalb ftc hunberttaufenb (Sinroohner ^aben unb fict) jmei Drittel ber

Difirtfte Dafür erflären. ©djon in biefer Veftimmung beS ArtifelS 4 ber oene*

jolanifchen Verfaffung liegt ein Anlafc ju #aber unb «Streit , benn bie Qatjl Dcr

Parteigänger für unb miber eine Unabhängigfeit8erflärung fchroanft. Waid) ift auch

bie fübamerifanijc^e Abftimmung mit ben Soffen bemerffteHigt worben. ©elbftfin=

bige Ginjelftaaten ftnb folgenbe neun: 2o8 Anbeä, Vermubej, Volioar, Garabobo,

Salcon, Sara, äRiranba, 3nmora ' 3u^a « ^criu fommen noch ber VunbeÄbiftrilt

(JaracaS unb bie fed)8 Territorien: «Solon, ©oajira, Delta, ?)uruari, Alto Orinoco

unb Ama$ona8.

Die Verfaffung jeigt bie SJcerfmale aller befannten bünbifa)en ©taatenbilbungen.

9cur ber ©unb ift für bie auswärtigen Angelegenheiten, al|"o für JTriegSerflärung.

5rieben8fd)luj3, ©efnnbtfchaftörccht unb Serträge mit bem AuSlanbe, juftänbig. ©eb,r

intereffieren bürfte übrigens bic — leiber nur tt)eoretifctje — Veftimmung be$ Ar=

ttlelS 111 ber VunbeSüerfaffung, wonach auSbrücflich in alle internationalen Ver-

träge eine Veftimmung aufgenommen merben mu§, fraft beren etmaige Streitig^

leiten ber oertragfchlicfjcnben SWäc^te nictjt burd) Jlrieg, fonbem burd) ein ©d)icb8=

geriet eineS ober mehrerer befreunbeter ©taaten entfdneben merben fotlen. gür bie

©ejefcgebung über Sßoft unb Delegraphie, für £>eere8organifatton unb Armce^

öerroaltung ift ber Vunb allein juftänbig. Namentlich unterfagt bie Verfaffung ben

©n^elftaaten attc militäriferjen Operationen gegen ben Veftanb beS Vunbe« ober

anbrer Ginjelftaaten. ^nSbefonbre roirb in «Irtifel 13 oerboten, bafe ©injclftaaten

gegeueinanber ©eroalt brauchen: fie follen i^rc 3roiftigfeiten oielmc^r bem ©unb«
unterbreiten unb oon biefem fcr)tict>teii laffen.

Die ©efefcgebung übt ein Mongreg auS, ber au3 Deputiertenfammer unb ©enat

befreit, ©runbfä^lich tagen unb befd)liefeen beibc Kammern getrennt, roie im Deutfa^en

9ieic^ 9ieid)8tag unb 53unbeSrat. 3um ttongreg unter ©orfi^ bc8 ©enatSpräfibenteu

treten fie nur in befonbern hätten, j. ©. bei ber 2Bal)l eineS 95unbe«präfibenten

jufammen. ©in ©efetJ Jommt ju ftanbe, roenn bie 3J^erjrr)ettöbefd)lüffe beiber fiörpcr*

l'djaften übereinftimmen. (Jinige SBorrecr/te b,at noch °i c Deputiertenfammer, fo bie

Prüfung ber SahreSrechnungen, bie Grtetlung oon äRifttraucnSooten an SKinifter.

bie (Ernennung beS ©eneralftaatSanroaltS.

Die Grefutioe ruht beim SunbeSpräfibenten unb bem MegierungSrate. Diejer

ift eine gan^ befonbre 33chörbe, bie auch feine Slfmlichfeit mit bem (chmci
(
\crifchen

©unbedrat aufroeift. @r ift auS neun Vertretern ber neun (Ein^clflaaten jufammeu-

gejefot unb PorjugSroeife jur Beratung beS VunbeSpräfibentcn unb ber Dcinifter
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beftimmt. 3n gemiffen gällen ift fogar feine ßuftimmung einjuljolen. Xer 93unbcg=

präfibent wirb auf oier 3 flb,re gemäljlt, bei feiner Veljinberung üerrritt ilm ber

präfibent beg 9iegienmg8rat8. Xie SBaljl erfolgt nad) bem «rtifel 63 burtf) ba$

ganje Volf; Ijat fein ftanbibat bie abfolute SRetjrbeit, bann nimmt ber SSongrefc

bie Stiel): na lu oor. Jfi ber &ongrefe rttitit befcrjlufefäfjig , bann nimmt bag £ber*

bunbeggerid)t feine Stelle ein. Xie äußern $BunbeSangelegent)eiten fteffn unter bem

Vunbegprfffibenten, ebenfo bag Jpecr. 3m ©inöerftfinbnlg mit bem 9iegierung8rate

barf er Streitigfeiten ber (Knjelftaaten im «Notfälle mit 9Baf?engemalt fd)lid)ten.

Xie fieben SHinifiter Veneauelag werben öon bem ^räftbenten ernannt unb

entlaffen; gcwötjnlid) — nidjt etwa wie in parlamentarifdj regierten Staaten:

immer — werben fie ber ftammermefjrfjett entnommen. Xie SNegierunggafte be8

Vunbegpräfibenten bebürfen ber ©egen$eidmung eine« 2Jfinifterg, bamit fte gütig

unb üerbinbenb werben. Der Vunbegpräftbent ift nidjt unoerlefclicf): er fann,

ebenfo wie bie tjöcrjften Vunbegbeamtcn, Oor bem Dberbunbeggericfjt abgeurteilt

werben. Xiefeg ©ericfjt ift aud) für ftompetenafonflifte unb Streitigfeiten öffentlich

votitii-lici Slrt jmifdjen SBunb unb (Sinjelftaaten juftänbig. Weben bem Dberbunbeg*

geridjt befielt mit befonbrer $ompeten$ ein Slaffationgljof. $lm mtdjtigften — na«

mentlid) in 9lnbetrad)t ber fo f)äufig wicberfcfjrenben Umflur$beftrebungen —
erferjeinen bie Veftimmungcn ber Srtifel 152 ff. über bie Verfaffunggänberung.

©runbfäfclicf) fann bie gegenwärtige Verfaffung nur unter folgenben SHobaütäten

gefinbert werben: Xie ^niriatioe gefjt oon ben ©injelftaaten aug; ber Äongrefe mini

in orbentlirfjer Sifoung bie ftbäuberung befcfjliefeen ; eine Xreiülertelmeljrfjeit ber

gefetygebenben ßörperfdjaften fämtlirfjer Ginjelftaaten mufe fid) in orbent!i(r)er Xagung

bafür erflrtrt fjaben. Xamit ift ber Antrag auf Verfaffunggänberung jwar an*

genommen: in Straft tritt er jebod) erft bann, wenn für fämtiicfje Organe, bie bei

bem Antrag unb feiner Grlcbigung tfjfitig waren, «Neuwahlen auggefdjriebcn unb

burcf)gefüf)rt worben finb.

Xiefer furje Überblief über eine ber augfüfjrlicfjften Vunbegoerfaffungen bürfte

gezeigt traben, bafe cg bem Öanbe ni$t an guten ©ejefoen fefjlt, bie itjm grieben

unb Crbnung oorfcfjreiben. Slber eg feb.lt an einem ruhigen Vürgerftanbc, ber

^lct)tung Oor ben 2lnfirf)ten unb ber (Sriftenj feineg 9?äd)ften ^at, eg fetjlt an Oer«

ftänbnteooller Untcrorbnung ber Gin^elftaaten unter bag ©an^e, eg fetjlt fd)liefelidj

an einer befonnenen unb friebfertigen 3entralgewalt, bie bei ben anerfannt fa^wie*

rtgen Vertjältniffcn ofmc Vlutüergiefecu unb otme Völfcrretfjtgbrud) ben SBeg einer

ef)rlict)cn, ruhigen Vermittlung ju finben weife. 9Jur eine lange, ununterbroetyte

Jtultioierung ber breiten Staffen be$ Volfg wirb Venezuela ben grieben, ben au**

länbifdjen ^ntcreffen Sidjerfjeit unb Stfjufc geben fönnen.

Stettin Paul p ofener

Gin ©noftifer. 3n Steffenfeu (©renkten 1890 IV, 535 unb 1895 11, 199)

unb Woctjoll Ijabcn wir $wei töefd)id)t*p^ilofopf)en gnoftifc^ * manicfjäifd)er Stiftung

fennen gelernt, Mud) ber SHoftocfer ^^eologieprofenor ü)2ic^ael ©aumgarten, ben

erlittene Verfolgung weit über ben ftreig ber gacfjgenoffen ^inaug befannt gemadjt

fjat, glaubte an ben perfönlirfjen Teufel unb grünbete feine Xtjeologie auf biefen

©lauben. ^u ben „9?ai)tge|icf)tern Sarf)arjag" fc^reibt er: „Xag unbefangne

SWenic^^eitgbewufetfciu weife ebenfo beftimmt üon einer böfen wie Oon einer guten

Sü?ad)t, ber bag menfdjliclje ?cben unb Sein unterftellt ift, unb wir finben unter

allen Völfern biefen Xualigmug nidjt etwa eigeng behauptet unb gelehrt, fonbern

alg unantaftbarc Voraugfe^ung aller 28eltanfd)auung unb Sebengerfaljrung. Tiefe«

fälidjte unb einfache Votfsbewufetfein Witt bie flufflärung ju berichtigen fua^en."

Xer flügelnbe Vcrftanb mülje fid) jeboct) oergebeng ab, in bie buref) biefen Xua-

li«mu3 gcfpaltene Söelt (Eln^dt ^u bringen. Xiefe Stelle jitiert 3o^anncg ^efta«

lojji, ber Oon 93aumgarten ftarf beeinflufet ju fein fcf)eint, in feiner Schrift: Ver-

tiefte ©otteg=, SSelt= unb Sclbfterfenntnig, bag grofee Vebürfnig ber

(0)riftenf)cit unb ber Slirc^e unfrer Sage (Stuttgart, 2Kay Jeimann, 1902). WalcW
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hat ftdj auf ©runb biblifcher Slnbeutungen eine SBeltanftcht gebtlbet, bie man gnoftifcf)

nennen barf, weil ftc ein SBiffen oom Unwißbaren ju fein beanfprucht. %fyxt $aupts

bogmata ftnb bie folgenben. ©in ©ngel hat berfucht, feine $lbt)ängigfeit bon ©ott

$u burcf)brechen, unb baburetj ben grieben beS ©otteSreichS geftört. Der ftampf

arotfcfjen ©ott unb feinem SBiberfacher bauert 618 jum (£nbe ber fttiten. ©ott

moHte ben Deufel nic^t Pernichten, fonbem nur ein Strafurteil an ihm Dofljictjn,

ober erft, nacrjbem bie 5re0eltt)at buret) ©utthat ausgeglichen fein mürbe. Qu biefem

ßmetf fc^uf er bie Sörpcrroelt mit bem 9Henfdjen. Denn baß bie Schöpfung ben

3wecf hätte, ©otteS ßiebe $u betätigen, fann man bei ber Unmaffe Pon ©lenb

nicht glauben. Die ©utmachung — Äorreftur fagt $eftalo$$i — beS grePelS muß
im ©ehorfam beftefw. Der 9Wenfd) muß in ben [atanifd^en Sfrcuel üerfrrtcft »erben

unb bie ©erftrtefung überminben. Damit biefe Überminbung ooflftänbig fei, muß
bem Satan SRaum unb 3cit gegeben werben, feine Sföadjt bollftänbig ju entfalten.

(£8 ift ihm ein 3eitraum txm 6000 Rubren unb bie ganje 2Henfchheit jum ®ampf=

plafc gegönnt würben. Die 9Kenfa^enfeele ift alfo Sdjauplafe beS großen SSeltbramaS

unb jugleid) SBerfyeug jur Überminbung SatanS. Der aßenfeb, t)at {einen freien

SBiHen, fonbern afleS t)öt)ere ©cifteSleben ift 3niblra^on bc$ SatanS ober ©otteS.

(©in fef)r berühmter SJiiann — bic ©elefjrten miffen, wer er ift — f>at ben SBiücn

ein <ßferb genannt, baS abwcctjfelnb ©Ott unb ber Deufel reitet.) Der Übergang

auS bem teufüjdjen in ben göttlichen (Einflußbereich wirb Pon ber Schrift SBiebers

geburt genannt. Die Daufe ift. Wie fdtjon bie tägliche ©rfafjrung let)rt, feineSwegS

baS ©ab ber SBtebergeburt; lebt boch bie SWaffc ber ©etauften nid)t anberS als

bie Reiben. Da aber bem Satan niemanb als ©ott fel6ft gewachfen ift, fo mußte

er felbft SRenfcf) werben unb burd) Seiben unb Job feinen ©ehorfam bemeifen.

9?icfjt ben 6t)arafter eines SühnopferS trägt ber burd) einen ^uftiamorb tyxbeU

geführte Job 3efu, benn ©ott hnt burch bie Propheten auSbrütflicb, perfünbigt,

baß er blutige Opfer nicht mag, fonbern nur ber ©et)orfam big in ben Dab Oer*

leitjt it)m SBert. Deshalb ift bie 3bee beS tnthollfchen 3Weßopfer8 wie auch bie

beS proteftantifchen SlbenbmahlS falfdj, unb auef) ftym SßauluS hat tu biefem Stücf

geirrt; ©ott beleiht bie Sünben auS Erbarmen; wenn er fid) bie Sünbenfchulb

befahlen ließe, fo bliebe für baS ©rbormen lein SRaum.

©in großartiges SBelttableau, baS ÜKenfa}en oon einer beftimmten 6igcn=

tümlichteit als 3^coric unb als DrientierungSplan für ihr £anbeln genügen mag.

Den ßehrern beS JBolfeS unb ber ^ugenb möchten wir feine $lnertennung nicht

empfehlen. SBir glauben, baß ber „llügelnbe SJerftanb" burch bie JÖeffimpfung

bcS DualiSmuS ber SWenfchheit eine große ©oljlthat ermiefen hat- SBerfen wir

einen 93Iicf in bie Schule, beren fleine SBelt fo auSfchließlid) auf bem ©chorfam

beruht, wie nach ^eftalojji bie große! Die ©üblein haben juerft ihre 3J?utterfprache

lefen unb fdjreiben, bann frembe Sprachen, niebreS unb ^ö^ereS Rechnen ju lernen.

DaS ift fein Vergnügen (9JaturgefRichte, ©eographie, ©efRichte, 9?aturtunbc, bie

bereiten, wenn fie nicht gar ju ungefchieft angefaßt werben, an ftd) felbft Vergnügen),

fonbern eine mühfelige, auch mit förperlichen ©efchwerben oerbunbne Arbeit. Dennoch

gelingt eS ausgezeichneten Sehrern, baß alle ihre Schüler biefe Arbeit willig Per-

richten, unb baß feiner fich oer ®«noe beS UngehorfamS, ber Auflehnung gegen

einen unbequemen 3njang fc^utbig macht, ©ehr ungefchiefte Sehrer bagegen haben

beftänbtg über Rebellion $u flogen. Sie fftmpfen mit Schlägen gegen ben Biber*

ftanb an unb Perftärfen ihn baburch- Unb auS bem £aß, ben ber $rieg jWifchen

Sehrern unb Schülern auf beiben Seiten erzeugt, friert baS giftige ©ewürm bon

einem Du&enb anbern Sünben auS: 93oSt)ett, 9tachfucht, ©raufamfeit, Schabenfreube,

2üge, ©erfteflung, ©etrug, ^interlift. SBie in ber Schule, fo gebJS in ber gamilie,

auf bem ©utShofe, in ber ÜEBerfftatt, im firricgSheere, in ber ©emeinbe, in bem

Staat ju. Da haben mir alfo bie ganj natürliche ©ntfiehungSweife beS ©Öfen unb

brauchen feinen Deufel baju! Daß fein pemünftiger unb erfolgreicher Unterricht

möglich roarr folange man bie Urfadje ber ^alSftarrigfeit unb gaulheit ber Schüler

im $eufel unb in bem burch ©ünbe Perborbnen ©iUen fucf)te, ftatt in ber
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fd)lccf)tcn Sehrmethobe, in bei folgen Disziplin unb in ungünftigen gkrhältniffen,

ba« beftreltet heute motjl nicmonb met)r. <Sd)on bor 800 3at)ren fagte «njrim

bon Ganterburo einem tflofterabt, ber fid) über bie Hoheit unb ben ©tumpfftnn feiner

ßögltnge bellagte, bie er bergeben* mit ©flögen jum Guten ju jwingen iud)e:

(Eine traurige Erziehung ba8, mit ber it)r au8 2Renfd)en S3ier) unb »Übe liere

mad)t! Siegt eS nun nict)t nat)e, alles ftttlic^ ©öfe auf gleite Seife zu ernärm?

Die tieffte SBurjei frciüct): ber 9}atf<^lu& Gotte«. eine Seit ju fdwffen, in ber fty

9iahtr, menjd)lidjcS Unbermögen unb menidjltcrjer Unberftanb bereinigen, immer

roieber aufS neue 89fe8 ju erzeugen, ber bleibt unS berborgen ; aber um vernünftig

unb t)eilfam zu roirfen, bebürfen mir ber $enntni& biefe« 9tatfd)tuffe8 ntd)t 5Röa)te

in biefem ber Teufel aud) mlrflid) eine Wolle fpielen, für bie $rari£, baS fagt

un8 eine ^meitaufenbjätjrige Erfahrung, tft e8 weit nüf}lid)er, menn mir Um aul

bem (Spiele (äffen unb nur bie Söeroeggrünbe unb ©ebürfniffe ber SWenfd)en, i^ren

S3erftanb unb it)ren llnberftanb in 9ied)nung ftellen.

Der Shriti! bed heutigen $Hrd)enmefenS in ber borliegenben <Sd)rift Kimen

mir beipflichten. Der SBerfnffer ftnbet ir)re Verfehlungen u. a. barin, bafj bie In*

tr)olifct)e $trd)e bie Seit ju ber)errfd)en fud)e, bie proteftantifchen ftirtfjen it)r attju«

fet)r bienen. Er fd)retbt: ES giebt feinen cr)rift(ic^en ©taat unb fann leinen geben,

unb meift aud) bie Etnbtlbung jurürf, baS ed)te unb mat)re dt)riftentum fei ein

^ribilegium ber Deutfd)en. (ES giebt t)eutjutage mancherlei Urteutonen; bie um

©djönerer jammern barüber, bafc 3übentum unb St)riftentum bie Deutfct)en ber«

borben unb it)nen tt)re eigentümliche Religion geraubt hätten.) Diefe #rftil hängt

burd)au8 nicht fo eng mit SßeftalozztS Senologie jufammen, bafc fie burch beren tt*

lehnung hinfällig mürbe. 3»it feiner Iheologte mitt er ben 3*ttgenoffen zur »ab,ren

GotteS*, Seit- unb SelbfterfenntniS oerhelfen. 9hm belennt er aber felbft, ba§

bie ^Belehrung nicht ausreicht, reo bie perfönliche (Erfahrung fehlt, bie allein eine

GotteSerfcnntniS unb eine GlaubenSlraft erzeugen lönne, mie fte $aulu8 fyattt. Xa8

ift boHfontmen richtig. Sir aber folgern barauS zweierlei. ErftenS laffen ftch roeber

innere noch äufeere Erfahrungen erjmingen. SaS 2Kuftf ift, lann feiner miffen, ber

nie SWufif gehört §at. Die ungeheure S9^er)r^a§l ber 2Renfd)en aber gleicht in 3k*

jiehung auf bie Wahrnehmung bed Göttlichen einem ©toeftauben. §olglid) fann ©ort

gar nicht motten, bafj aQe SDienfctjen im höchften ©inne bed SorteS Chriften feien;

hätte er eS gemoüt, fo hätte er ihnen bie äußern Fügungen unb baS innere Organ

ju ihrer Sahrner)mung nicht berfagt. Qmeiten« machen anbre ganz anbre Erfahrungen

als Sßeftalojji, unb fte glauben auS biefen (Erfahrungen entnehmen ju follen, bafc

bie Seit felneSmegS, mie ^ßeftalojjl glaubt, übermunben, ber Seltfinn bemidjtet

merben foH; fte ftnben, baß ohne bie Seit unb ben Seltgeift baS echte (S^riftentum

unb fein GorteSgeift gar nicht ba fein, ftch nicht betätigen fönnten, unb fte »er*

muten, baft bie Seit nicht bom Teufel, fonbern fojufagen baS Seben ber unlen

#anb GotteS ift, bie mit ber rechten jufammen ber Gottheit lebenbige« Äleib roirft.

9lu8 fo berfchiebnen Erfahrungen folgern mir, ba| ber einen nicht «aeinberechtigunfl

juerfannt merben barf.

Eine fonfeffionelle ^riebenSiiga? wDie ©otfd)aft hör ich wohl aDcül

mir fehlt ber @laube." Diefe» oft gitterte Sort bezeichnet am beften bie Auf-

nahme, bie ber Serjud), auf eine fonfeffionelle ^riebenSberetnigung hinzuarbeiten,

bei ben meiften in 9?orb« unb ©übbeutfct)lanb gefunben fyat Unb bod) haoen ^
feine 95eranlaffung, ben ©ebanfen an einen griebenSbunb aufzugeben unb ade ba^tn

Zielenben $länc in ba8 Sieid) utopiftifd)er Träumerei zu bermeifen; benn gro|e, füijne

Unternehmungen pflegen nicht über 9?ad)t ferrig bajuftehn, fonbern bebürfen meift einer

langfamen, fterigen Entmidlung. Sarum foQte e8 in biefem $aU anberS fein?

^a, aud) bann, menn ber Söerfud) zu Saffer merben fotlte, mürbe ba8 $e*

mir&tfein, etmaS Gute« für bie Sot)lfahrt ber Nation gemoQt zu tyibtn, reidjlicb

tröften unb bie leibige Empfinbung ber ©nttäufchung böUig aufgeben. «Rod» ftnb

mir nicht fo meit. «uch auf bie Gefahr h*n, zu ben unberbefferltchen ^bealtfien
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gejätet ju werben, werben wir bafür forgen, bafj bie 3&ee eines fonfeffionellen

griebenSftanbeS nid)t fo rafet) ©rabe getragen werben wirb. Der ©tein ift

inS Stollen gebraut, unb ba eS auch im Sftetcb, beS ©eifteS gefefcmäfjig jugeljt, fo

toüfjten mir nicht, weSfjatb biefe Bewegung plöfcltch in« ©toefen geraten fottte. ©o
manches Problem, baS anfangs unlösbar crfdiicu , not banaef) bodi lioct) feinen

(fcntbecfer gefunben. ©o wirb e8 auch mit biefem Problem gel)n. 68 bebarf nur

ber 8uSbauer unb eineS ©laubenS an ben gefunben Sern ber beutfäen SRation,

bann wirb ber gortfehritt nicht fehlen.

3n weiten Greifen ber beulten ©ebölferung hat man baS gegenfeitige low*

fefftoneüe kämpfen unb ©treiten grünblich fatt. DnS beutfa^e 33olf, baS oljnebteS

unter ber SWifere beS tnbuftrieHen SRiebergnngS, ber ja hoffentlich 6alb feinen

tiefften ©tanb erreicht haben wirb, unfagbar leibet, fefmt ftet) feit langem fd)on

in feinem re(igiöd=ttrcr)li(^en Seben nach 9rut)e unb grieben. Der Stompf war bor*

molS notwenbig, aber unnötig unb berberblich ift eS, it)n otjne Stfot jefct weiter

fortjufefcen. 2118 nach ber ©eenbigung be8 SlulturfampfcS, bei bem ber preufjifcfje

Staat weltliche unb geiftlufje Söaffen tjerwedjfelte, ber gefamte beutfdje $rote=

ftantiSmuS gefährbet erfdjien, ba mufjte ju bem ©djwerte fd)arfer, rücfhaltlofer

•äuSetnanberfejjung gegriffen werben. DaS war in ben adjtytger fahren. Die

Seiten ftnb anberS geworben, bie 2age hat fid) berfdjoben, ba8 Vilb hat fich ocr=

änbert #eute bricht fich M« @rfenntniS ©ahn: SBenn ba8 beutfct)e SBolf nicht ftarf

gefchäbigt werben foü, fo mufj ber ®ampf ein G£nbe haben; benn fdjon werben

SBerftimmung unb Verbitterung wegen fonfeffioneller gmtftigfeiten in bie bürgen

liehen Greife, in ba8 gefd)äftltche fieben hineingetragen. Die SBaljl eineS Slr^teS

naa) fonfeffionellen Siücffichten ift heute fchon feine (Seltenheit mehr, unb wenn bie

geljbe länger bauert, bann werben bie faufmännifchen ©efdjäfte in ben ©tobten

biefelben Erfahrungen machen, wie brausen auf bem 2anbe, oor allem in ber

Diafpora. 2Kan lauft bann nur noch &ei feinen ©laubenSgenoffen ein. DaS finb

leine übertriebnen ©chilberungen, feine Malereien id)war$ in fchwarj, fonbern

wahrheitsgetreue Darftellungen, bie wahrhaftig 311 benfen geben. 9Bof)in finb mir

gefommen!

Slber fann man benn überhaupt ein halbmegS burd)füf)rbare8 Programm für

eine foldje neu 3U fchaffenbe griebcnSliga auffteüen? 2Bir zweifeln nicht baran.

9?ur mufj ein fold)cS Programm atleS auSfd)ciben, wo8 ftörenb unb tnnbcrlich wäre.

Vor ädern muffen alle fütmen Hoffnungen auf eine förmliche Söieberbereintgung ber

beiben Stirnen als gänzlich auSficfjtSloS aufgegeben werben. SiomaniSmuS unb

SßroteftanttSmuS finb unb bleiben feit bem 9ietcf)8tag bon ©peier 1529, roo man

jum erften mal ben tarnen „^ßroteftanten" fyöxte, ©egenfäfee, bie eine förmliche

HuSföfmung unb Verquicfung niemals julaffen. Der Sßroteftant bentt anberS,

empfinbet anberS unb will etwas anbreS als ber Äatr)oltf. Die beiben get)n in

ihren Set)^, §eil8= unb SBeltanfchauungen üöttig auSeinanber, wenn man bie prin*

jipiellen ©egenfäfce nnd) ber Dhcorie betrachtet. Mber e8 gilt jum ©lücf auch hiel

baS Söort oon ber „grauen ZtyotW." Die geiftige 2uft, bie beibe atmen, ber un=

ausgefegte gefeUfchaftliche SBcrtetjr, bie taujenb gemifchten @hen — baS alleS fann

unmöglich fpurloS an ben ßcitgenoffen borübergehn, unb fo gefdueht eS, bafe fich that*

fächlich jwifchen bem <)JroteftantiSmu§ unb bem ßatholijtSmuS hunbert ©rücfen finben,

bie auch f^r eine griebenSberetnigung recht wohl baS gunbament bilben tonnten.

DaS bon unS aufgefteQte Programm lautet: „Unter ^luSfchluft aller rein polt*

tifchen fragen unb unter 28af)rutig beS iBefenntniSftanbpunfteS reichen fich ade

SKitglieber 511 bem ßroed bie ^anb, ben fonfeffionellen grieben ju fct)nffen, wo er

jerrüttet ift, ben grieben ju pflegen unb ju förbern, wo er bebroht ift." 9Wan

wenbe auch nicht ein, bafj bie Durchführung biefeS Programms auf grofee £tnber*

niffe ftoße; benn noch tmmer pflegt fich ein 9Beg ju finben, wenn ein emfter unb

energifcher SBille borliegt. ©0 wirb man auch t)ier Serfammlungen, Vorträge über

gemeinfame ©erührungSpunfte u. a. ganj leicht bewerffteüigen fönnen. 2Wan brauet

ja nicht gleich °n weltumgeftaltenbe ©inrichtungen ju benfen. ©8 wirb fich alles
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ganj natürlich, machen, unb ber ©eminn wäre ber, baf? fid) bie Vertreter ber

feffionen wieber näljer fommen unb fid) achten lernen mürben. TaS alles ifr

burd) ben jahrelangen ftampf üerloren gegangen.

Srcilid) t>at mau Don proteftantifäer Seite üorgefrolten: „©rft mu& ttem
r

^rinjipien gegenüber bem <)3roteftanti8mu& einer föeotfton uutcr^ie^n, basq

tann eS feinen ftlemä jur Tulbung erjielm, unb bann erft !ann triebe werben.*

Ta8 ift an unb für fid) 9<wä nd)tig. Slber Wenn wir ^roteftanten barauf

wollen, bann fönnen wir lange warten. 3m übrigen ift ja bie ^rayiÄ bet

lifdjen Äirdje nid)t fo fürdjterlid). SBenn, wie oor einigen £agen, bei berM
Weisung einer eüangelifcf)en filrdje gleich mehrere fatfjolifcfye ^ßriefter zugegen fafc,

fo ift bod) ba wenigftenS Don einer 3"räcffet*ung 0°er 9?id)tad)rung be«

tiSmuS wat)rb,aftig feine 9kbe.

Tie 3wge, wer an bie Spifee ber neuen ßiga treten unb wer &u

geworben werben foll, fann man aud) leitet beantworten, keinesfalls

tidjfeit. Tie protefiantiföen wenigftenS fdjeinen. bereitete SluSnatjmen

b,erjlid) wenig Suft jur ©ad)e ju ocrfpüren; unb bie fatlwlifdjen würben

Don ibjen Crbtnariaten !aum bie Erlaubnis $ur ÜWitttjätigfeit erhalten,

aber ift eS ©adje ber proteftontifdjen unb ber fattjolifdjen SBürger unb SJeamten,

<ßlan weiter ju Oerfolgen, unb bafj eS ba nic^t an nationalgefinnten 3

baS ift unS äweifelio«.

Tie ganje ^Bewegung, bie erft in biefen Monaten begonnen fjat,- ge$t

Diitteli unb Scorbbeutfdjlanb auS. ©8 ift Oor allem ber Herausgeber btfl_

„Tie d)riftlid)e SBelt," Dr. SKabe, ber biefe ©djwenfung, wie wir glauben, $u

unb grommen beS beutfdjcn ©olfS gemalt fjat.

2Rufj eS benn immer ba« ©ctycffal beS ©üben« fein, bafe wir erft

können wir uhtt gleict) mithalten? SlllerbingS Ijat unfer Dürnberg, baS j

fern Dom fonfeffionellen itricggfdjaupla^ fteljt, f)eute unb morgen feine Scranlaff«^

bie griebcnSglorfe $u läuten. SlnberS aber ftnb bie SBertjältniffe im fübt

Söaoern. Tort ift bie ©timmung feljr günftig. 28ie wir b,ören regt eS fty ff
in ©tobten wie ÜDtüud)en unb 9lug8burg, unb wir fönnen nur uui nfdjen

bort bie Bewegung nietjt Dcrfanbe, fonbern rafd) um fid) greife. Ü?od)

bafe DieleS gut gemacht wirb.

GS war fein (Geringerer als ber Sßorfämpfer beS „(£oangelijcb,en

ber Derfiorbne ^rofeffor Dr. SBeufdjlag, ber in einer SSerfammlung 1887
„©ine Ätrctje, bie ib,re S^ndonS unb <jk8cal8, ifjre ©ailer, ja aud) ifjre

Amalie 0. Üafaulr. unb Tötlinger b,erüorbringeu, wenn aud) nidjt immd»
(fnbe feftljalten fann, ift beS göttlichen ÖMfteS nod) nid)t bar unb lebig.*

biefe Jonart müffen wir alle wieber unfre Snftrumente ftimmen lernen,

wirb eine Bereinigung nid)t 511 lange auf fid) warten laffen, unb ber 93unb

gute grüßte tragen, ib,m felbft jur (£t)re, ber Jfirdje jum §eil, bem
jum 9?u0en.

Hürnberg 3uliu

3ur Bcaditung
PU brm nädjjten gefle beginnt biefe gttifdprtft bas 1. ^ierteliaJjr tltf^j

ganges. §te iß burdi alle ^udjljanbtungcn unb ^Joltanltalten bes ^n- unb
bejUljen. pxtia für bas girrteliaJjr « park. gPtr bitten, bir ^rpelüini
emeurrn.

ilnfre Jefer marijen mir norij befonberfl barauf nufmernfam, ba)| Mt-
regelmäßig jebrn ponnrrstag erfdirinen. penn lluregelmäßigheiten hl ber
brronbers beim (Quartalniedjfel, uorhomnien, fo bitten mir brtngrnb, mw
mitjuteUen, bamit mir für Jlbbilft forgen hoirarn.
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(VII, IJ2$.> §t. 9«. COUib»de«. ]. I. Bnf
|

22 Ucbidr.'Wi. - Bt». 9a

Alsberg. Dr. mor . rjie jjhj
u. die Bedinqunaen (rinc

mg des menschen Cocsltr, B. $4

i(k urta für nnur* inncrungen

Hkunian. "*5

idu- f jtrebu- TriJJ

denl

Hltt



Dohtor Duttmüllcr
und &cm freund

€ine Geschichte aus der Gegenwart

von

fr\\z Hndere

€in Band. Sein gebunden 7 mark

JNielö ©lambäh
(Ute er ein mann wurde

Erzählung

von

K. <D. ßröndßtcd

€in Band, lein gebunden 4 1 mark

zig 5r. (Hill). Qrunovv



f

Cigarren derZukunft

Absolut n!cotir»-un»chSdl

D|

in

an<l r<» grata

Ifcchnikum Altcnburg s.a. von >i

Hursäcbsiscbc Streifzug

Kit l CltelHM !

Broschiert mk.

X H. Kra89t IWflWerant,

Bitet. Mnd OJeiiigittbcsItxcr

in Rödabeira »Hb.

rmpliebli seine jui eignen Weinbergen gezo-

genen (Deine: prSmiirt Wien und Philadelphia.

Reiudw von Büdesheim sind xur Besichtigung

der Kellereien hÄlhchJt eingeladen.

Der ..thüringer Weber- Uerein zu Gotha" bil

die trostlose tage der rjandweber in den Cburini

Oer Uercin it*t»»i-

firtv

Inhalt:

:n OrlseWiic

rJSfc ÄS'e.1
!

Ctschtikhcr, Rein» und halb -Leinen zu fiemaenä
m

h7#rttB m it
weiss und bunt. Bettbarehent. alttbürtnglsche

Clscbdcclteii mit de«

*nrg und dem KvTfnäuser «sw.

Die Klaren sind sämtlich gut und dauerhaft aus b«,fn
Jljjl n-y^S!

rrlMsier und Preisverzeichnisse persendet der Uereln M » Der

nete leitet d*nc«|bcn kaufmännisch ohne Uergfltung.
r ii

1 * uc

iCIOtn KäiiHiiaiiiiisui Vinn vuyiiiuuy. •

utschen fiaustrauen bitten wir ehrerbietigst. afn '

rincienden armen aber braven thüringer UJebern

ftV.tirttcl,
»^rdnriei

— IPdd>mi(i<% ein Ii





frhrirh

f r. lUillj. Orunow, tnrclfrrifa 20).

I) ttnb (ftubrr unb nur auf feit riac $citr brs ^foptn» |t

Soeben ist erschienen

:

Doktor Duttmüller
und sein freund

Eine 6escbid)tc aus der Gegenwart

von

Tritz Anders

€in Band, lein gebunden 7 Mark

]Siel8 (Slambäk

iüic er ein mann wurde

Erzählung

von

K. 6. Bröndsted

€in Band. Jtin gtbund«n 4' ,
IH»rt

Ceipzig * r- Wilh. 0n



Die Sonne des $ilietbal$

Pilt Ola

Erzählungen

von

magdalene Cborcscn

€in Band, fein gebunden 6 Wark

fr. Olilb. Örunow



Jf. H. Kraeo,
Rotel- und Sleingutebeeitzer in Rüdcehcim

empfiehlt seine auf eignen Weinbergen a<

Besucher von Rüdesheim sind zur

SOENNECKEN
Anerkannt TorsUclIcrutc Qualltlt und KoDatroktl

Nr 153: 1 Oro» M t.

ElJfOdern: 1 Ort» M S.—
1 Auawahl m.H«Iler 60 Pf f

F. SOENNXCKTN • BONN

laohralbfederns 1 Ort» Jri

m) I Auswahl SO Pf

Nuova Antologia
Hervorragendato italienische Revue für Litteratur, Politik, Kunst nnd Wie*

37. Jahrgang

Erscheint in Rom am 1. und 16. jeden V

Jede Nummt X) Seiten

Direktor: Magglorino Kerarl», Abgeordneter

AboBOe-meBÜl- Preise für Damarblaod, 0*at*m.lrh-Ungani and im W*>s-Pw»»«r«Va

Pro Jahr Pro H»Ir>j»hr P™ ^*rt*J
Franc» 46 33 „*£
Ralehatnaxk 87 16,60 9>65

r<nl*a ron all» PoaUmiani fo^rgtagmomvara rrobaaa»»»r aaf Waaata KTatla TM
Roma, TU Haa Tltala T

lakaK il»r Saarn«

>la di Herben Spratar. i. <'«lep»cll

ihar lä*l:

kv BL Bar

rrorlere« — <iiu»"|>|h

La Revue de Paris
l Verla« ras

Ü «oa» Ii. Keatea^ar ItOJi

-» Baalau» < n B«««le.
,'Amoi'Im (4 a partle)

»« I » v alllere a Bnaleapaa.

Wry la Pari« «ad Lei*»»*»

i Inhalt »oa.5f

Preis jedes Hefte« Fr. 8.60

Zu beziehen duroh Jede Bucbhendlunfl

'im; otf mljdqrlld) e OTarf — IPödjcntlidj ein tjct*co o marr — i*yo<ocnutcp ein

«j-peMtion: felstia. 3nfr!fua§e 20



für

DÖölif ifc, Hilferafnit ünbpi^'

Ausgegeben am 25. (Dftobet {^02

(Öfterrcidj. Don 21lbin Geyer 1 69
Pcaiftblanb anb Päiiemarf. Don R. pcterim . \7*>

ßellencntum n. <£hriftentnm. io. 5a>lnfjbetraa>tnng (85
mnftfalifdjc $citfragen. Don fyrm. Krefcfdjmar

f>eimfel?r. Don HTartb,e Senate $tfa>er (\fortfctjung) 205
mafoeMi^e* unb Unmajjgeblidjes: Sni'ftfd^

<£mifftonspolitif — JSeimatfejre — Die (Scfanr

öffcntlid?er Dortrage oon inten — nationale

Hiloung nnb b,nmani{Hfdjes (ßymnajlum -

llacbfdfrift ~\o
{Vinjs yoti llttrrarlf^K JJulaatn-. Ctn Profprtt oon &nu Drtloa eon

<fujla» .fifdjrr In 3'"« ***r U>rtf : Ct<of«u f«••'!, .Kutfr» U i.hulwi

nb «t 5f«rtnbu"< ZUidp IW-Wl" — €in Ptojwh poi» &m
DttlflfiV»ajc:<mM«M l>on pm!«*» in <f«tjd Afca W* imr 3**fr

(Arifl „tfewicfc« €16«".

SSL J&

.,...^.,..trA^»T«J7ir<ai



f*rirtti mti breit» Xul* ataun. <

Soeben ist erschienen

Die Sonne des Siljetbafc

Pilt 01a

Erzählungen

von

magdakitc Cbomen

&'n Band, fein gebunden 6 mark

Ceipzjg
*r. Uli



Soeben ist erschienen

Dohtor Dutttnüller

und sein freund

Eine Geschichte aus der Gegenwart

VOR

frilz Anders

€in Band. lein gebunden 7 mark

JHiele ©lambäk
Ulie er ein mann wurde

Erzählung

von

H- fl. Bröndstcd

Ein Band. 5ein gebunden 4 1

, IDark

?r. lüilh. 0runow



Verlag von fiustav Fischer in Jona

Gmndriss
r.am

Studium der politischen

Oekonomie.
Von

Prof. Dr. J. Conrad
In Halle a. 8.

Erster Teil: Nationalökonomie
Viert« ergänzte Auflage.

19CC. Prel» : broseb. H Mark, geb. 0 Mark.

Zweiter Teil: Volkswirtschaftspolitik.
Dritte, wesentlich erweiterte Auflage.

1902. PreU: broech. 11 Mark, geb. 12 Mark.

Dritter Teil: FinanzWissenschaft,
Zweite, vermehrte and verbesserte Auflage.

1900. Prala: broech. 4 Mark, geb. f» Mark.

Vierter Teil: Statistik.

Erster Teil : IMe (Jeschichte nnd Thront- der
Statistik. Die BcrÖlkerungSKtatigtlk.

Zweite ergänzte Auflage.

1902. Preli j bix.seh l Mark, geb. 5 Mark.

Ucrlag von 5r. CUilh. firunow in Ctipoi

Uot kurzen Ist mebitara

Kursäcbsischc Streifzügt

0. €. Schmidt
Protmor in der HnirauMi St. Hin ia

IBit i ciKibiid n4 ji Fc4criric»ifMr« »et RjiI

Broschiert fflk. 3.50, eleaani gebunden mt 4 SC

Inhalt:

Clbfahrt niA mühlbcrg —M dr» Sinn Karl» V. nj

f ncdnebi des 6fotimflH|c» - Dir feduun Kdlt Mi
barg - Sitxrnrid* Idiild* und dat SAiUbürgtrlrxb

—

Beiger«. Hrriiin und ClAienbari - («ritt

J. TL. KraQSt Donufcrmt,

Höfel- Dfiillfslciflicr

in ftsldesMi l/KI.

empfiehl! sein« ms «ignen ttleinbetfni ja*

«jenen Weine; prlmürt »in und PhilaleliMs,

Besucher von ROdesheim sind xur BestcDAfMf

.

der Kellereien bMAst eingclidra.

[eftQt

s
Pafen/(3

Cigarren derZukunft

Absolut nlcotin-unschädlich. Vollkommenster Rauchgenuss.

Direct ärn haben von Wendfp Cigarren fabriken Aktien-Gea. Bf
*"JJ

in allen Preislagen, Groden, Qualitaton on l
Quantitäten (sueo

Proben). Preisliste und BrochQre gratis.

ücrlag von Sr. Ulilh. Grunow in Ceipzig

ZurjB«cj)id)t^^

Gesammelte Aufsätze von }uUue M<y<f

fierausgegeben von Conrad ficdlcr
Broschiert 5 mark, in fialbfranz gebunden 7 ITiarfc 50

P%*Tt>tx «ttri^te«-. »terttljdb.rUdj 6 ffUrf - Wedrentlüb ein r)eh
CsptMon: feüaji«, 3rrfclfrrsft 20



ai: 0

mm

61. labraana 1/

Uasgfgeben am »ober 1902

Booc n bc ti ti n i

in

n.

ruisopiuii

Jrniijdfifobc

üfngait:

tt I»cntfdjcn Si

Don tlVIfaaii.

)c Renate .ftfd>er (Sdjlnt?)



Mt für »tt ©rrnjbfft« brfrrmmtai X*ff&%t nnb Jafifcrtfirn wollt aus « *« S«
prrronltd) rirfittn <3. (5nmom, -Crnnn: f-r. |ptU|. (Bruno», Infrlflrufjf 20).

flir lUftnuPhriptf uirrbrn bfutltdj unb faubrr unb irur ouf blx eint *** v«?^
Täiritbrn tnii brclUa* Ranbr erbet«.

Ucrlag von fr. cüilb. firunow in Ceipzig

Deutecblandö Seemacht
sonst und jetzt

nebst einem Überblick über die öesebiente der Seefahrt aller Uölker

Uon

<3eorg QXielicemie
Kapilänleutnant a. D.

Abtcilungsvorsland d«r dtiiisAen Seewarle

Erläutert durch S farbige Cinscballebilder und 65 Ccxtbildcr von dem marincnwler

Willy Stöwcr

Zweite, _ neubearbeitete undjtgkiffcl

'

lcrtg Auflage

(61ft« bis zwanzigstes Causend)

Preis: elegant kartoniert 0 mark

i



Doktor Duttmüller
und sein freund

Eine Geschichte aus der Gegenwart

von

fritz Hndere

Ein Band, vom gebunden 7 Mark

4fr

JVtels Glambäk
ÜJie er ein mann wurde

Erzählung

von

K. <3. Bröndeted

€m Band, jein gebunden 4'
. N7.uk

Die Sonne des Süjetbate

* Pitt Ola *

Erzählungen

Magdalene ^boresen

Ein Band, fein gebunden 6 mark

Leipzig j r . (Uilh. 0runou>



3ena

Soeben ci

Kaiser Wilhelm

und die Begründung des

Reichs

1866 -1871

Radi Schritten und Mitteilungen be-

teiligter Fürsten und Staatsmänner

von

Ottokar koreni
Proles;or an der Unlvarsltfli 3tna

Preis: broschiert 10 (Hark,

elegant aebunoen 1t mark.

Der Deutsche u. semUaterlant

PoIiilscbpädÄflocjistbe Betrachtungen eines Ith

von Dr. Ludwig Bunin.

}.H. Kraes, Bofiuferant

in Rlcieshet» a Rb.

empfiehlt seine *u* «iflnen CUelnbera«. t

genen Weine; prSmilrt Ullen und PMUdeip

Besuchet von RBde*heim sind zur BestcM««

der Kellereien höflich»! einamdnt.

Soebtn «rsdiientn: Hdolf ßafnaCK»

Die mission u. Jfusbrcitutid d« Christentum*

in den ersten drei ]ahrbunderten.

IMl Sa*, und 9„9rapbis*cm RetfMr. (XII. SM« » m - ; in fl,b 10
"

Di, finwituna behandelt auf 60 Mie» das Dudtnum,. «ine
1ui* cinicuun» mw* ^ un ,vcrta jt Ausbreitung w

Cntschränkung; Süssere und innere Bw ,naun9,n
M(b dfn €vanöcHeil; Gebet

christlichen Religion; ]esus Christus und die wennu* ^ missiorupTediflt d

gang von der Juden- zur Beidenmission. Darnach log
• ^ ^

Wort und Cat — Die missionare; modalitäten, ueg"

mission. -
o'ie Verbreitung der christlichen Religion^

In der Kenntnis de,M
einem iilittebenden Qbertrolien vieraen, «im «

kommt in diesem Buche zu lebendigster Anschauung. ^
Zudem ist es die erste zusammen«

ßarsiellungsweise ma*
inissionscj?

schichte des Christentums und uie ic>>
i<»n#n

das Uesen zu einem hohen öenuss auch tftr den i'



f fir

|Snlif ife, l'iffenafur unb Ulunß

J

Ausgegeben am 6. ttocember { 902

3nfja!t: »«««

Der Sieges3ug bes Kapitalismus 28 J

J?nfflfd>« Kultur 290
gur Dlitrelmetrfrage. Don (fteorg IDtslicenttS . 298
Illufifalifdjc geitfragen. Don fiermannKreöfdjmar

9. Di« ITTnfif als freie KunfL to Staub ober

Staat? 303
ÜDie freljt es ö\7
EafantÜlage. Don Cnife 6la§ 3\9
HTaijgeblidjes unb llnmaftgebliaxs: 5" ^rage

bes 2Seformgymnaftums — Die fyjftpfttdjt ber

£eb,rer — €in Sdfritt jum «Ibriftcutum ber 5B *

fUI1
i
j Tijf Dtpa unb anbre Satiren . 329



SUr für Itt •mjkftra tefrimmtri %affl%t ml Safdjriflni sroUt am n lu
b rtditra ;#. «rxnov, #trma: |r. 9Mh. «nitro, fnretjhtft 20).

g}U $ttimufhrl|rtt njcrtrn beuttidi unb fauler irai nur auf fett rtnr §tät b« 9*?ba
rrljrirbra rail brritmi äanbj erbctm.

Uerlag von Sr. UJilb. ßrunow m Ccipzig

Rerbstbildcr

aus Italien und Sizilien

von

Otto Kaemmel

Preis : Jein gebunden 5 mark

Eine Dienstreise

nach dem Orient

Erinnerungen

von

Staatsminister Dr. R. Bosse

Preis : Sein gebunden 3 mark 50 Pfennige

Italienische eindrucke

(Jon

Otto Kaemmel

Broschiert 2 mark 40 Pfennige

Crfaljrungen eines

T>adsd)l

Reiseskizzen aus Syrien und Palästina

Uon

€. Budde

Broschiert 3 mark

Gebunden 4 mark 50 Pfennige



Cagebudjblätter

eines Sonntagspbilosopben

Uon

Rudolf Rildebrand

Broschiert 4 mark

gebunden 5 mark

Briefe

von

Annette von Droste -fjülsboff

und

Umn Schilding

timusgegeben

von

Cbeo Scbücking

preis: Broschiert 4 mark, in Halbfranz

gebunden 6 mark

Aus der Sranzosenzeit

CUas der Grossvater

und die Grossmutter erzählten

(Jon

flug. Knötel

Broschiert 4 mark 50 Pfennige

gebunden 5 mark 50 Pfennige

Cbomas Carlyles

religiöse und sittliche £nt

Wicklung

und

Weltanschauung

Uon

Ewald Tlügcl

Broschiert 5 mark, in Ceinwand

6 mark 25 Pfennige



Lebensversicherungs- und Ersparnis-Bank

Au, sftt,art.r [n Stuttgart ^ ^
Vprwicbt>rtinff8be»tAiid Ende 1901 31. 62656570!
BankTerraü^ii Hude 1901 .... . 1977740»

darunter Extra- a. IHrid.-Rescrren ^ ..... . 35O4**804
S*lt Is>st. zu UuiMrn d.T V«rnli-h. erxlelte l'hemrlilMe . . . « 9i»7i>SI9!l

übernchiws in 1901 .. 7714*71

Bei Ullegandt $ Grieben in Berlin SUJ

oder in jeder Buchhandlung bestellt man:

Der Deutsche u. sein Uaterland
Politisdvpldagogiscbe Betrachtungen eines modernen

von Dr. Eudwig öurlttt,

Preis 1.50 mark

tin echter Patriol und ein konservativer mann

urteilt hier mit gründlicher Kenntnis, mit OJitz und

Geist Qber das deutsche Schulsystem und Deutschlands

inncrpolitiscbes Cebcn. Die vorhandenen Qbelstände

werden gerügt und Uorschläge zur Uerbesserung ge-

macht. €»n Eeben mit mehr 5retbclt und fröhlich*

keit wird »erlangt. — Die Schritt ist packend ge-

schrieben, hochinteressant für jedermann.

La Revue de Paris

(TtrUft ton falatM-UfJ > ***** Ui*»W

Judith Kultier .

CanUMc Lcmonnl«

Oorflei Oaulli .

Amede* Ufttiqnft«

O. KoTt'tU . .

Jrsn Pom inrml .

l'hurle« Loiftrut.

Inhitlt ion 5r. tl »o« t SoT*«k«r tw*

j,* sor o«a u*u« *• » otit«. - t-

l» PrUI Horn«» df DW»(Jt pwUtU

Halrwlr *t Sw*4<»tn«L

Leu Soln

Lotion (Sf tuUr)

Lr» Xmiiittm urtlM M »•-

Iji Hill* et DtKXita» .litt tOrnt-

L« Mario*

Preis jedee Heftet Fr. 2.50

Zu beziehen durch Jwe BochhandtiH

X H. Krase,
Rotel- und «Uingutebesltzer In Rüdeebelm a. Rb.,

empfiehlt seine aus eignen ÜJ:inbergen gezogenen OJeine; primiirt W*^".
JfJl

a

-S252SeIr

fc,m"

Besucher von Rüdesbeim sind zur Besichtigung der Kellerelen bcnichet emgeuaen.

(Jerlag von ff. CUilb. Grunow in Ceipzig

Uor kurzem ist erschienen:

Kur$äcb$i$cbc Streif^tige

von

O. 6. Schmidt
Prolotor in d«r Jütucnidjul« Si. Atta I« miii»n»

mit einem Cilelbild und 22 Jederzelcbnungen von HU* nirter

Broschiert lDk. 3.50, elegant gebunden M 4.50

Inhalt: „ _

«.i ma< des 6ros»mfld|Oi - w
öbUbrt n«d> müblberg — Huf den Spuren Karls V. und Johann Jriedricn» ^ _
Cedjauer Beide und flnnaburg — Sirzenroda. Schiida unt* das Scbildbürgerbuen

Prettin und Dchtcnburg — Corgeu — Wittenberg

pwfe b« «tmjbottn: pitrteiiäbrllcb 6 HUrf — IPedtentHd? ein Qett — ptet*

c&pctiiio«: feiejig, 3nfelfhafce 20



für

|9afifi6,]ßtff*rtafiut nnb ®milJ

Uns^^bt» am \ 5. Tloronbcr {^02

£)on

5 nttJ> l



3UU für ttt tSrrnjbotra be|tmirtni Änfpttt nl Bnfdrriflrn roollr in 01 In fmfjn
unlidi ridrtrn (|. «rnnow, #inao: #r. l»Uh. «nun», fifilffrafa 20).

Dir gtautrkrtple »erben beullidj unb (ouber unb mir nuf öle erac $*ttt In Jojtas j?-

I4|ricörn mt! brrtlrm SflEif erbeten.

Uerlag von ?r. (Uilb. Örunow in Leipzig

Kur$äcb$i$cbe Streifzüge
von

0. 6. Schmidt
Professor an der TQrstcnschule St. Afra in meisten

Broschiert TDk. 3.50. elegant gebunden Hlk. 4.50

Inhalt:

Gbfahrt nad) mOMberg — flut den Spuren Karls V. und Jonann 5riedrid>$ de* flrossmühgen — Off

Caebjuer ßeide und ünnaburg — Siteenroda. Schiida und das Schildbürgerbuch — Prenscb - Beigem

Prettin und Cid)tenburg — Corgau — (Uhlenberg

Deutschlands Seemacht
sonst und jetzt

ntost einem Überblick über die «wblcbtc der Seefahrt aller Völker

Uon

6eorcj Ulislicenus

Rtpitinlcutninl ». D.
j
1

flbttllunaivonund drr dcimdicn Scrwart«

erläutert durch 8 farbige €insdullcbilder und 05 Cextbilder von dem marinemj

«lilly Stöwer 1

Zweite, neubearbeitetc und stark erweiterte Auflagt

(Cltlts bli iwMxIgtKi Cwiicnd)

Preis: elegant kartoniert 0 mark



Uerlag von Fr. (Dilb. 0runow in teipzig

Der goldene Stigel
i und kleine (oeecbicbten

von

Cuisc Glass

€in Band. Sein gebunden 5 IDark

Fast zwei Drittel des Buches nimmt die Citelerzählung ein. man könnte sie. auch um Ihre* Inhalts

willen, füglich schon Roman nennen. Tn wohlverbundnen Zügen tDhrt sie uns eine Familiengeschichte vor.

Ihr Stoff ist sehr aktuell. „Der goldne Engel" ist das Modell eines lenkbaren Luftschiffs, an dessen Kon«

ffrufefion der Uater und nach ihm der Sohn ihre Kraft, ihr Uermögen, die Existenz ihrer Familien setzen.

Die Coditer und Schwester der beiden hat das Unding von jeher gebasst, aber daneben ihr möglichstes gethan,

uro durch Uerziebt auf alle persönlichen (UQnsche und durch ihre Arbeit die Familie wenigstens vor dem völligen

Ruin zu bewahren. Endlich wird das Cultschifl doch auch ihr zum Uerhängms. Bei einem Brand im

hause will sie da* IDodell bergen und geht nun mit diesem Jeind ihres Ccbens zu 6runde. Cuise ßlass ist

eine jus ei ebnete Erzählerin. Knapp, treffsicher in jedem Wort, eine Psychologin nicht gewöhnlicher Art

und von einem stillen Humor, der höchst erfreulich wirkt. Davon geben aud) die zehn kleinen Geschichten

(Scbwäb. IDerkur,

Im JVIund der Heute

€rzäblung

von

Cuise Glass

€in Band, lein gebunden o IDark

6ine hübsche, schlichte Erzählung bringt eine Dcuigkeit von Cuisc (Jlass. 6s ist weniger die tragische

der Ä'* <
t
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richtsiral'len. oie aus dem Leben der grossen Welt tn das uetnebe einer hieirutadt huicin'allcn. sondern

.K#imflnde Schilderung eben dieser Uerbillnisse an sich. Das öffentliche und häusliche teben innerhalb



Ucrlag von C. C. Blrtcbfdd jn Ccjgilg^

f.vbfB cnehien:

Die Reicbef inanzrcform
»OB

Dr. pfcll. ISans Köppc.
aeriebdanetior a. D. Ii Koitoci

PMil AK. ».—

Bei Ullegandf ä erleben in Berlin Slü

oder in jeder Buchhandlung bestellt mau:

Der Deutsche u. sein Uatcrlattd
Polilisch-pldagogische Bctrachiungen eines modernen

von Dr. Cudwig Gurlitt,

Preis 1.50 mark

€in echter Patriot und ein konservativer mann

urteilt hier mit gründlicher Kenntnis, mit Witz und

«eist Ober das deutsche Schulsystem und Deutschlands

innerpolitisches Ceben. Die vorhandenen übelstände

werden gerügt und Uorschläge rur üerbesserung ge«

macht, ein Ceben mit mehr Jrelbeit und Sröhlidv

kell wird verlangt. - Die Schritt ist packend ge-

schrieben, hochinteressant für jedermann.

Üerlag von 5r. ttlilh. «runow inCeipzig

herbstbilder
aus Italien und Sizilien

von

Otto Kaemnel

Preis: Sein gebunden 5 mark

Üerlag von C. t. filrscMcld m tetpxlg^

der

Nationalökonomie
von

Dr. jur. friedlich Kleinwächter.
k. k. öittrrcichiKher Hotrat und Prolcuor der SUaltwiiunicb'lien

»n der SunxOo»et«'Univ«rtllil ezernowlu.

Preis mk. 8.40. in elegantem fialbtranzband mk.10.—.

J. H. KraS9t BofUeferant,

üötcl. and lüelngutsbesltzer

in Büdesheim « Rh.

emptiehlt seine aus eignen Weinbergen geiO'

genen (Deine; prämtirt Wien und Philadelphia.

Besucher von Büdesheim sind zur Besichtigung

der Kellereien bStlichst eingeladen.

Ziebuno am 13., 15. u. IB. Dezbr. 1902

5te Königsberger
Geld-Lotterie
150 OPO Leott. 15 000 G«)dg«wir*»««

250000
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Loose i 3 Mark . Porto u. LUte30 Pf .
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tmpfiehlt aoeh ffn Nachtvabtat

Carl Heintze
in Gotha

and beisrron Loosee»chS.ft«-

Markt
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Top

Grempler & Co.

Grunberg i. Sokles.

=ä= Gegründet 1836.
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(flcibnachten 1902

Romane und novcUen au* dem Uerlag 0011 fr. WfTh. 6rnow In Zttym

5ritz Anders
im** Jiurbn)

Doktor Duttmüller und st in freund.
t mc tjeiebiefoie aut der 6»äcnw*rt. Ein
starker Band, fein gebunden 7 IDark.

.. 1901 r>«u

Skizzen au» unterm heutigen Uolks-

leben. tttli Sammlung. Dritte
flullage. In [einwand geb. 4 IDark.

Zweite Sammlung. In Ceiawand
geb. 4 mark.

marihe Renate JiseneT

Auf dem (Hege zum Paradies. n>i*
tingltcfcc Dovellcn. €ln Band. Jein ge-
bundeii 5 IDark.= njoi neu=

j. I). Cöffler

IDartin Beiztngtr. eine Erzählung m
dem siebzehnten Jahrhundert. Zwei
Binde, fein gebunden 10 merk.

ITladlene. Erzählung ani dem cbei-

tränkitebro Oalksleben. Brotefciert 2 ITtk.

In Salin gebunden 3 mark.

Beate Bonus

iTlalcrgeschichten. IM«Iii Uni klar-

liiencm Boden. — Adam und €?a —
Der Ulmer IDcjrer — SeJblmi — Jluf der
Akademie. Ein Band, Je*n gebunden
IIBafk.

T)ans ßrunow

Uom Wege. Am der nim - d*» min**
lein — Hinab I Erzählungen. €in Band,
'ein gebunden 3 mark.

Ernst Jobann 0rotb

Oie drei Kanoniere und andre eeiehid).
•en. Cin Band, fein gebunden 4 mark.

Der alte Korpsstudent und andre 8e-
ut)i<t>tcn. Bilder am dem Univrrtiiiie.
»eben, neue flmgabe. Ein Band. Jtln
gebunden 3 mark.

lHax firad
(IDaria Bernibten)

Der Cattenhofer Sepp. Erzählung.
Ein Band. J»|„ 8,bunden 5 mark.

Cduard Duprt

^SnSSl! c«t$d>y - Dina. fe*
4 m*rk

a<"* Cln8«nd -
5»»»0cbunden

Wilhelm Speck

^'tenduram. lnj4tiBg^ undl|| j t

von

mark.

Charlotte niese

Uergangenneit. Ciae Erzählung au der

Emtgränlenzeii. Ein Band, fein ge-

bunden • IDark.= iqoj neu=
Aus dänischer Zeit. Bilder undSkizzca.

Drille, der fleiamtautgabe zweite flnllage-

Eia Band, fein gebunden 5 ITH 30 HL

Cid)t und Schalten. BN Hamburger

Beuhichie. Zweite Auflage. Ein

Band. Jein gebunden S mark.

Geschichten aus Holstein, €in Bau.
lein gebunden 3 Bark 50 Wennige.

Die braune marenz und andre et*

»ehirhien. Ein Band. lein gebunden

4 mark 50 Mennige.

Jfuf der Beide, «»man. ein Baad.

fein gebunden • mark.

Der €rbe. Erzählung. Ein Band, fehl

gebunden 6 mark.

Adolf Scbmiltbenncr

Deue novellen. mbaii: Btirseftig-

flelst zu »eideiberg! Da» Eheeiatien
— Der Ollldlang — Cilly in n»ien.

In IQctbncrihausen: Der Seebund —
Unter Cello - fiiUriui rjocbwari. Oer
Rote Reinl«: lernt - Bei Jrau Bolle

— Jim Ende der OJch. Ein Band, fein

gebunden 0 lDaru.

Ceonif. Roman. Ein Band. lein eje.

bunden 5 mark,

Dovellen. €<n IDidiel Jtngelo. - »ott

und Herz — non tra» eed hodle u. ». w.

Ein Band. Jein gebunden • mark.

0. üerbedt

Einsam. R«man. Ein Band. •«•

bunden 7 mark.

Der erste Beste, Die neuenhoter

Klucke, IDaria Deander. Drei e».

Zählungen. Ein Band. Jein gebunden

b mark. — Daran» einzeln:

Der erste Beste, eraibiung.

ausgäbe. Zweite üallage. lern ge-

bunden 3 IDark.

üllerleirauh. Clergetehldjien llr Kinder,

mit llluitraticncn »on Cbr. Uotielcr.

Jein kanenicri 5 mark.

Georg Steilanus

(6ral Seorg ftoltzendertl)

BUU Und OJeiSS. Erziblung. Zwei

Bände. Je»« gebunden 10 IDar*.

ÖJeibnacblen auf (üildegg.
lung. Ein Band. Jein gebunden 7 Bln.

Cuise ßlass

Im ITlund der CeutC. Erzählung. Ein

Band. Jein gebunden 0 mar«.

Der goldne €ngcl und kleine 6eid>ldj.

ten. Ein Band. Jein gebunden 5 mark.

Couisa m. Rlcon

Kleine Irauen. e*er roru, >.
und flmy. Dritte Auflag*- €ia

feie» gebunden 0 mark.

rqoi ntu

K 0. Bröndsted

Di eis eUmbik. B»e et ein re*aa<

Erzanlung. Ein Sand. Jrta

4.50 IDark.

=: t+ea neu sa
mibcit. Erzählung. On
gebunden t> IDark.

Der Borretunn. CnaXu«. 6t!
1 ein stunden 7 IDark.

IHagdalene Cbortscn

Die Sonne des StrjeihaU. PAI
Crzäblaafrn. On Band Jna

(

e> mark.

== nnoi neu :

Signes Geschichte. D« (aknrMt

Dteh Cacbirnkaut. Erzaalanin.
kVand. Sem gebunden * IDark»

Rn einsamen K&iien. Er

Inhalt: Et lehnte titt) — Dntnul|
lunden - Die Schuld - Der Seeikre

Die CtebetwaM. Gn Band. Mi
bunden 5 Alatk.

Sopbus Bauditz

ifbsaloms Brunnen. EtzlMatf,

Band. Jein gebunden 0 DI.

Spuren im Schnee «nd aadre

lungert. Ein Band fehl
4 maak.

Geschichten aus dem Torsi)

Ein Baal. Inn gebunden 1

1

Die Chronik desGamisonslid
Roma«. Tein gebunden 7 Dar«.

UJildmoorphnzess. Ronun.
Aullage. Sein gebuadea bl

Bjö'rnstjerne Björnson

über den hohen Bergen.
getebtefe*««. Zwei Bände. Jeta

\

den 10 mark. Inhalt Rme
Solbakkcn — Ein It«hli6er

Der Brautmaricb Eitenbahai
bol — Kleine 8«<bifttt»n - On 1

mädeben.

Zacharias Dielst

Die Kohlenbrenner. CrzAibni.

gebunden 5 Dlark

Roben (iJaldmQlli

Don üdonc. Dean beribwin
ten ton der »Sptiggfa 4viU I

m Drape) iiian Jraare*c> f
'

reaSblU Zweite Küttig« L
<«rbutiden 0 IDark.

/

Cimm Kr$ji

ßein (Uieck n*a
Cm Band.

inttri

Irin febnet



Uon gründlichster und auf langjähriger Bcob

acbtung fusscnder Erfassung des englischen

national-ßbaraktcrs zeugen die Schilde- >^ V
rungen des englischen öesellscbafts-,

Staats- und Kulturlebens in ^ #4^*

Dl Gustaf T. y^qfr
Drei fir »ich *«i»itia«i« .
CiRKli kJafllrhr Hii4<
In gctfirgrrwr flui»U|.

fang; Bend l u. II

mli Äbbll

düngen.

I

c<« -

l'rct'f 11

umionil und

p»»llrn zutuben

Steffens

i. flu* den Modernen Eng-

land. Zweite Auflage, ungebunden

7 Iflk, fein gebunden 9 I7)k.

Ii. Streifzige durch firoubrifannlen.

Ungebunden 7 ITlk., fein gebunden 9 Ittk.

III. England als UleltaacM und Kuliurstaat.

Ungebunden 6 IHk., fein gebunden 7 mk. 50 Pf.

Verlag \>on Robblng $ Buchte in Stuttgart

Verlag von Friedr. Vieweg «V Holm, Krau«gehweiß.

ermann von Helmholtz
Leo Koeniqsb

Ki

gsoerger,
nd.

liilüiusscn

i o

Der das Werk abschliessende II. Band wird Anfang 1803o ersoneinen.

jn völliger Umarbeitung ert(

c-jcsicmcmcnj 23. Auflage



{poethe und ft chiller«

3m IDcuocn frei* Straft.
Von

ju'tu'j Burggraf.

===== 1.— f>. In u in: t\ =====
30 Bogen in feinster Ausstattung.

Vr«l« o**> IM. 5. ., (n fth. iM. 0.— ,

tn Q.ilbrruNi cM. 7. .

Cln ntüfi UVtf f** Frrfdflrr» ron *dj<n«s ,,5rau*n

(«dttlirn". lritl vclit<\ ,$tt£cn ftdj Hrtr, ^ronf Crbrnsfraft

in rrmfrn. tft Ifrntt ba» bctfcr CVtlona»« unfrrrr Jana.
Unf* »nb 3unaTtaBrn. 5* *rn tr4<trn CPurllrn ber €i-
ttatfunu boo aadhrhfiibt ^cftM«H rjlnjolfitm , bns 1(1 bat
tm(ir -rinnen afl (Hurt Arrunb* in Cltrrn- nnb C'jkb i«

ftru'fn. i'ut.i-ti.n» rtimmr iu(f bwr blr 5ud?#nbrrt ;u Nu
CiM(<t*n Xbfuli»iTiu» brt Klaftiffr, btrfrm (rrlmrlrfr l l»uma-
nitAtfe'b-iirrnrum, bas ff, ttbfftfoaro in ben n.ü'M.+ n $>u i

brs mebfrnrn C bm», f*f bir i*<-i^r»niad>i roit . bir brm
PatrrUitib« «jrfunbt OVnrrrtttcmrn brr ^afunft rfrbarai.

5*tue .^rNt bdrftv ncr i jn.-i fftn , rxm brm ra>i<j 5d>önrn
unb IPiiforn brt 0O4k* • 5<Hn*Tf<t*n 3 tt9rn^rP*l | 3 n «bfr«

troarn.

Ucrlag von Carl Kr**bt in Stuttgart.

Ziikunganl3.,15.o.l6.Dizbr.l902

6 U Königsberger
Geld Lotterie
ISO 000 Loose. I5000COU««»«»*«

250000
MBchitbotr«! Im |lMtlfttta Folio «.

100000
lrria.75 000-75
1 qcw. 25 000 - 25
In 10000-10

5000- 5

3C00- 8

2
1

n 1

1 Ii»

I.» 1

In
In
In
2 ra

3»
4n
5«
40 «n

126 m
897 m
10(

8000 n
10418i

2
2 000
1500
1200
1000
4 000
6 300

80t-
200-
100-
50 =

30 - 11 910
20- 20000
10- 80 000
5 - 52090

LoooooSftUrk. Porto a. LbteSO Pf.

npflthlt a>'oeh fofon Naohnahw

Carl Heintze
in Gotha

and oll» btMoron Loo»foochaftn.

neuer illustrierte; K-iulog der

KnöW**"
««« färben -RolZBcbnittcot*

(Tu Jtnjrlico 4a fimlf ; toril; Cirv*: trtttüt:

Pintun<(blo; Nilttd ut.) tottrat« v« rr

^ul. Schmidt'» KunRt»tfl«8, floreiu,

«o\ir*v# | rji« Cornabttsni.

^. H. Kra89, Hoflieferant,

fictcl- und Wclagu:sb«sitxtr

in Rüdtlbrin a Rh.

empfiehlt seine aus eignen Uleinbetgen gtxojwtt

CUeine; prömiirt Wien und Phllldflp'

Besucher von RQdesheim sind zur BesiAti#»g d*

Kellereien hötlichM eingeladen.

Uerljj von rr. lütlb. GranJW in Celpiif .

Otto Eudwig* gesammelte Scbriftei

in scd>« Bänden

biritu|<g(bt>

Prof. Dr. fldolf Stern

Ml

Prof. Dr. 6rtoS Schmidt

Broschiert 2$ mark, in 0 Ccinrnbinden 34 Utah,

in 6 ßalbfranzbSndcn 42 Itlark

Briefe

Annelte wa Droslt- Rillen

Cevii fcbicW»«

Rerauigeacben von Cbco ScbifWM

Preis: Broschiert 4 TOark.

in Ralblranz gebunden
OtOarfc

üu$ unsern vier ttlänÄei

«•0

Rudolf Rt'*"""

z«>« ».«.,. «. «<-»*>, ort,
?:!!:T

S*6n in Cinwind
>'5» m"1

JJI$ (|tr6ros*P4t«r4l»«'W"
,,"w

nahm

G. Ciederbuch für
al.modisdu Ceu.e voa

Guetav cHuetmann

7 mk in Ccdtf ««bwdcn
12»

In Damast gebunden 7^»^"

6eflQ9eli« Olorte und ano
j|(fUtuf

aUi «esd)»*u "

»Ott

f)ano fichry

nun*««

ajtajN »tr brarfArn ClOTtatnc- — «in ptofftrfi wn b»m Ortlu^ von Ctj. «tUbcB (•>• 3^,, « > P
«inaiftto bttl örtln^cti

.dkfaMe« N* br»fHm™ "o«i «r- — toi (Jratfm mwn orm Drtluj «*>n (Tb ö^rtfbf « i»; ».^
ft. »cttlmflrin, >brt in Jnbitn'— rtn pttffti von b«nt tP«tn 4uf»brfl»^ ZCHlun *

a tl'ln. anb IPrbfptalj-.

preis bet «Brenjbottn: c{erteIjab.rHd> 6 DTarf — UJSdjcntüd^ ein

_
Qeft^Prt'*

dlrocbitton: fefpjtg, ^nfelfrraije 20



INDEXED



2Ur ffir II* «rttnlit« Inrfhtmtra %nffi%t anl Suf/diriflrn naUr man ob In fftupr

irrfonltdj ridjttn 5. «Bruno», firwa: fr. gPtlh. «9n«~s, £n(rlfrraljf 20».
Ute ^lanufkriptt verlen bfutliilj unö foubrr irrt nur surf lie eine Seite bei |tjtm st

rdirirbrä mtl brciito Maate elften.

Paul Ifeff Uerlag (Karl Büchlc) in Stuttgart

prächtige festgescbenhe

Cübke-Semrau, 6rundri$$ der Hunstflcscbichtc, gearbeitete M>
läge. 4 Bde. jeder Band ist in sich abgeschlossen und einzeln käuflich.

I. Die Kunst des Altertums Jjü
t4,eln u"d *bb,,dun*'n »•» Ca,: *»

n. Die Kunst des Mittelalters Si9 . «e?. mr«.-
1^ und 436 J,bbHdun9<

"
iw :m

Band III u. IV erscheinen in rascher folge.

(Uickenbagen, Hurzocfassic Geschichte der Kunst. 1*25
Heliogravüre und 301 Abbildungen im Cexl; cleg. geb. mit. 5.

—

Durch all* Buchhandlungen auch cur Hnoicht zu biiithrn

Bücher für den IMnacIttstiscb!

Weihnachten auf <Hüdegg
€rzäblung

von

Georg Stellanus

Ein Band. jein gebunden 7 mark

(Uer Sinn flu einen sich behaglich ergehenden Rumor hat. der aus jeder Zeile des Erzählen leudjrr»

und blitzt; wer noch Sinn hat für harmloses fabulieren, das nichts will, als Sreudc bereiten, einen bc:-

erquickenden Con in den OJeibnacbtsjubel hineinzutragen; wer noch fähig ist, einen echten tJUeibnachtssehim^
das Cäuten der UUeihnachtsglocken in sein Iutz aufzunehmen, für den ist Weihnachten auf CUiJde ja ge-

schrieben. £s ist nicht nur eine gesunde und wohlthucnde, weil harmlose Erzählung, in der sie .sieh «JV

kriegen", wie es sich für eine GJeibnachisqescbichte gehört: es ist auch eins der geistvollsten Bücher. Hl
oon den interessantesten und echtesten Kulturbildern . farbensprübend und lebenstrotzend. wie es nur nnt
wahre Künstlcrhand zu schaffen vermag - nehmts nur zur Rand und lest es, Jrobsinnigc und fro*>j»nn>

bedürftige — im Scheine des Ebristbaumes. da gehört das Buch hinl

Blau und (Heise
Erzählung

von

Georg Stellanus

Zwei Bände, rem gebunden 10 mark

Das zweibändige, vom Uerleger splendid ausgestattete Werk .Blau und CUetss* hfl eine u>< T '

eigenartige e.rscbcinung der zeitgenössischen Belletristik. 6s ist eine ganz neue, ganz originelle S'McN
die sein Ucrtasser. fleorg Stellanus, spricht. Dur an ei nen erinnerte vielleicht Stellanus — an Didcens. und 4*J

doch gewiss kein schlechtes Hörbild. Soviel über die »arbe! Aber auch die Jiguren des bunten Bild« 1

irtig und vonrcfflich. Stellanus ist ein scharfäugiger Beobachter und Zeichner. Dabei ueeiu er >•

den hoben des Cebens ebenso gut Bescheid wie in den Diederungen; er ist cm fDeistrr des ,fT)ilit»!»*.

Cektüre seiner CUeihnachtsgabe ist ein frischer Crank. der das herz erlrein mögen ihn viele trini.'

(Kölner CagtblalO

fr. Olilh. Gruiiou»



Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

Soeben beginnt in neuer, wohlvorbcreitetcr Bearbeitung zu erscheinen:

Meyers
Grosses

Konversations-Lexikon.
Sechste,

gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage.

ehr als 148,000 Artikel und Verweisungen auf über 18,240 Seiten Text mit mehr als 11,000

bbildungen, Karten und Planen im Text und auf über 1400 Illustrationstafcln (darunter

etwa 190 Farbendrucktafcln und 300 selbständige Kartenbeilagcn) sowie 130 Textbeilagen.

20 Bande In Halbleder gebunden zu je 10 Mark.

Die neue Aufläge von Meyers Grossem Konvcrsations- Lexikon behandelt in mehr als ! 48.000

tikcln und Verweisungen auf über 1&.340 Seiten alle Gebiete der Wissenschaften, Künste, der

rhnologic, Politik und Volkswirtschaft, des Handels und Gcwcrbewcsens . der Mihtarwisscn-

lalten u. s. w. , ausserdem alle Fremdwörter (mit deren Aussprache) und ADKurzungen, opnen-

Uter und Zitate, Spiele, Feste und kulturgeschichtliche Dinge, kurz alles und jedes, was in Schrift

d Rede vorkommen kann. So umfasst das Werk als ein vollständiges „Wörterbuch desmensch-

:hen Wissens" alles, was der Inbegriff der modernen Weltbildung erheischt, alles, was Wissen«

»alt und Erfahrung zur menschlichen Kenntnis gebracht haben.

s Neue. Die Illuitrartonatafeln wurden cbci

h durch neue Darstellungen ersetzt und um

Probeheft Prospekte sind kostenfrei durch jede Buchhandlung zu beziehen.
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(gipffeitiorr: £<in i*. 3,t
er (ft rJ ftf

il'ö^cjttli* ein lief» — Preis >ts ^ftes -i^ir^
>ogle



1NMXED

tat

|Äo!if ife, Mi««ttafott unölttüt

Snsjfflcbfn am Derber ^^02

ünptlt

Tii-iitHi.mtti 505
513

ina derDir £ntnM(flnng nno i?c&

febensrrrPAerung 520
»Sine neue fiff&icfytt Btsmorcfs. Don 30^a,,nf*

Kriitfur 528
21m St. <SoHbaro. Don (Dito Kämmte! if <Wijk" 556

tafioicbltcfccs uno Unmu^gcbltd)f#:
,

Ordnung — £in neues J3ndj üb< 55*



Verlag der H» Delcbert'eenen VcrUgebüchbandjung («3. Bobine) Ctipz

Die <3rundwabr beiten

der christlichen Religion
€in akademisches Publikum

vor Studierenden aller Fakultäten der Universität Berlin

gehalten vom

D. Reuibold Seeberg,
o. Prof. der Cheolooit Berlin.

Soeben erschienen: L—l. Auflage IHK. elegant gebunden TQ*. I.ff-

m*- €ine der wichtigsten Erscheinungen der Deuzen: in positivem flu!

«igt es das Christentum als Religion für die Gebildete« unserer Cafl«. Jedem

bildeten, dem es auf die Sache ankommt, muss das Buch Interesse abgewinnen. ~9

Ein« CrlflHung de» Dientie», den Schlelermaeher* Reden Aber die Religion um die UUnd

10. 3«hfhunderts dem Ehriitenlum geleitlet haben, »eben wir ,n d€W '* ebt " * Tld
?
i,n f ntn 10

Seebetg» Stil l»t wobt einer der eindruduvolUlen de» «tfttnwart. aer »»m tnarmmii »u zum poett

ftbythmui steigernd, niemal» Bbertaden und weichlich wird, andern si »e nste der Sadie »»01

aud) die »et wertten Bedanken leid)' vertländücb macht. /" u* "n * angeren /rrriRCi uer tv.

Verlag von fr. ^ür^Gnnioj^^

Über den hohen Bergen
Baucrngescbicbtcn

IV II

Björnstjeroe Björns©!»

2 Bände. Fein gebunden 10 mark

Inhalt:

> Lb. ci» ftXMtincr Burtd) - Der Brau
ßrne Synnöve Solbaklcen — fcw ifoniiin«» u

ci . k k \,~a ui.asm Vinn« fleschichun - Da* Tim
thenbahn und Klrcnnor — weine

Diese erxiblungen »ind ja keine Peullnge mehr au! dem
ajjjJ^J

darüber »ergangen . »eil »ie geschrieben worden »ind
.

«w«
|^hm tci |fn ,

««worden, d

wa» er gedid

rrwaehien «Ii

(tbrachl bat.



paul Ncff Verlag (Kar l Bücb(c) \n Stuttgart « •

prächtige feetgeecbenhe

£ü*ke.$emrau, Grundriss der KunstflescbicMe.£Ä£
lagt, 4 Bde. [Jeder Band ist in sid) abgeschlossen und einzeln käuflich.

l l Die Kunst des Altertums o"b .

2
m"^*l

n Cäl"" ünd 40$ mi]im»"< m <»< *

n. DK Kunst des tmttelaltets X-U* mr».-!
,,n "* nm'"m*<n m c"

Band U) u. IV erscheinen in rascher folge.

UHckennagen, Kurzgefasste Geschichte der Kunst.
fjcliogravöre und 301 Abbildungen im Cexl; eleg. geb. iDk. 5 —

10 Auflage

mit einer

Durch .ill» Buchhandlungen Auch :ur Jltuldi) cu belieben

25artr)d, &arl:
neuester Ucrlag von C. Bcrtcbmann In Gütersloh.

Die deutsche llattottallitcratur
der

Deuzeif.

IL
lieu bearbeitet nnl»

-L-l—_| Rlax Uorlorg
Iwr «ur dem Gebiete der neueren

Ulli!

dem

10. 21tlfIcTiJC.

hlen seeben die

lakiesrt ImUm Ut Werk Uem«« o.I .

ila-i» C«r SeveUüttta teetre»hit <' i

X H. Kraee,
Hotel- und OUinautobeeitzer In Rüdeebel

rm

Lebensversicherungs- und Ersparnis-Bank
Alt« Slattcnn in



Ziehung am 13.. 15. o. 16. Oczbr. IS02

6 U Königsberger
Geld-Lotterie
150 000 Laote. I5 000 6«i<f-'»"»

250000
Mte»ataairH I« Ittaftfata* f tit» • .

100000
Im». 75
1 Qevr 25
Im
tm
In
In
Zu
3«
4n
5n
40b

397 n
10
8000 a
10418

n

10000
5 000-
1000-
2000-
1000-

100-

100-
50-
30-
20-
10-
5-

75
25
10

5
I
2
2
1500».

1200
1000
4000
6100
11010
20 000
30 000
52090

LoomI JMwk. Portou.Uata30Pf.,
•tnpflablt ueh («(«n Nfcebnaiinit

Carl Reintze
In Gotha

and «-Ii* boaaaraa Lootftifhin*.

fcchnikum Altenburg s.i.

d Chemie,
raram frei

Drucr illmtnatfr Kalilog 4er

Knöflcr*8*'"

färben - ftolzacbnttte
llf« Änflil»«» da Tli»»li; farll; CtjVt] Cirrtcri«;

rmninctfii»; KiDitl tu.) atiuatti t*a ^>4>

*)ut. Schmidt'» Kunstverlag, flortmr,
I Uia Cornabuoni.

ani(k< Irllacr»! Cln Pmp<kt üb
<t>hinaiuBf »aa Ulltb. €n|ilm»nn In
<" — dat Praaytai ton dem Ucrtaa

rosse Weihnachts-

preisermässigung
•Mi

1. Dezember 1W2- 31. Januar 1903.

Huofüljrl. a.it.ilui

neuer Ucrtif poi 1. V"- BffgMMi lw ÜMt>*>a

Das Cebea HaUtr Tricdi

1)(U(1

»trli

lltf KuXui

DU BeleMlan»««w<'Mi f V*n

alters, uon Jttiait r#a ff{»a***"«

iitlakli>laHaafr"
JtJAtii,i"'ttk

Billige Bücher

l 11
Ben

6 IITorf — ZPödicntli



Jftoßfili, %tff»itafntt

Ät.50
Aufgegeben am U •

J> Fein £
T>72

580
594



« « paul Neff Verlag (Kart Bfichtc) in Stuttgart —

-

prächtige festgeecbcnhe

EübKe-Sewrau, erundriss der KunstfltscMcbte.£Ä 5
lag«. 4 Bde. Jeder Band ist in »ld> abgeschlossen und einzeln käuflich.

L Di« K««« a« Jnterrt«» Jf,^ w"" un4 4M
"
b*MM°" tf" ; "*

n. Die m» ttt m\MMm rfl.VÄ: "
ni m "bWMu""" * "*

Hand II) u. IV erscheinen in rascher folge.

{{Hckenbagen, Hurzgcfassic OcscbicMe der Kunst. Ii
fieliogravüre und 30t Abbildungen im Ccxt; eleg. geb. mit. 5-

Owrth all« ButMiandlunfttn »m* »ur Hml*l «u l*s»eh«i

4

Hauptwerke der

bildenden Kunst
in geschichtlichem Zusammenhange

7.W emtObrung erläutert von

Dr 6. (Hanucfee

Gr. 8* 445 Seiten mit 441 Abbildungen und

4 farbentafcln

Preis t IHark, gebunden 7.10 mark

Deutsche in Rom
Studien und $kiu<n

aus elf Jahrhunderten

6. von ©ra«venitr

IDit hundert Abbildungen. Rcmplänen und

Stadtansicblen

Preis gebunden •

Vertag von fr. <flilb. ©ninowlnCtipzig

Bus uiisern Pier Wänden
von

Rudolf Reichenau

Zweite Auflage der Gesamtausgabe. Zierliche Ausgabe.

Schön in Ceinwand gebunden 5,50 mark

ms der örosswter die örossmtffl*' «al>m

ein lücderbucb für altmodische Ceute von

tiuitav (Uustmanit

3. Huflagc

In Damast gebunden 7 IHark



UtrUft der 3. C. BmrtcHs'Kfcm BwcMaiflmg in ttlpxifl^

Uorzügliche ßcsdunkwerk«!

rjarnack, d:°Ä. DK IWssion und Ausbreitung des ebri-

$icnium$ in den ersten drei Jahrhunderten.

mic. g_ ; fi( |, in r(mcn mit. lO— ; in vornehmen fialbhar.zband IM. 12—

lnhah einleiiuno - Di* m.siion»prediot In OJotl und Cat. - Die miuienate; TOodalitSlcn.

8r0<nttühun0«n und €rfolcc d» minien. - Die Ueibie.mng dei cbrisilldtcn Keltgion.
^

•

üdolf fiarnack, Das Ulesen des Christentums* 26. bil 30.

IM. 3,20; geb. in Ccinen IM. 4.20 ; in fj

rnt Cauacbc . dai»
it. Itdet ({«bildete

mk. o-
:bnl!ch aretten €indtndt bei

SilfV'$ncusr.Bucbi..wr«wai!oiei.icbte". Babel und Bibel

(Mdienlormal. 16. bli 20 Cauicnd.
fl "

[Bt. in Crinrn fieb. TOk. 4— . In Ceder m. üoldidin mk. 5.50 und lorichunarn liir dir &<uru
ICI worden. Der padend« «otirag

len Krelee det dcbildtien tur die

ige Jlutxu^e werden die fciflinati

lernet tiedank

A ' H..*U EUk ubetiflU «4 kurz etklift «

D(a$ DUCD hlOD. frdr. Dclitztc». Ueruehm «<

in Ibren

Die babvlott.sctK Kultur
l»r Riad WincnWf. Öb Ucrifjq.

IDk. »0 ; kau. 1.50

n*t UttiJLier bekannilld) einer der bttien Ret

»Aen und reld>; denn

Üb«.

RiltV älÜCk. C,t,f " 1 «(ar - "<* 50. Cauiend

selb«
i leder

Der alte Ort
uintmii

lUC'jl'

feinen geb. IDk. 3- (Unlliiir

Ii; Die Seien« Dataairabii
• H*.ub»m« Keniat VC* Vi

lung getundtn.

fil/fy, Eesen und Reden. ÄÄjÄ
«ihelmnim der hedekürur tj.dr. bil II Cid. mk. 1.40

Runneberg, 3on. Ludw. jäDnricb $thh

Erzählungen. Deuttch Cilflwaui. fr

€inband mk. »

inge WinckK

Iber behandelie C b < m * ' * •

R.jtitn «oi dem Hlanv —
Hfiriin - nimmili» und OJe

M.'n.AiKimcdliln tn »afjll

Mncr wornri

titln n

t

Herrin m

i und U

wieder

Goethe in der Epoche seiner Uollendung kos bis 1*32.

Icrsud» einer Darstellung seiner Denkweise und (Ueltbeiracb.ung. Uon Prof. Dr. Otto Kindel.

Zweite, unaearbeltete Jlutlaae. IM. 5 in Leinen gebunden IM. b-



Verlag von 6. H. 8eemann in Cefpzfg

ßerübmte Kunststätten
neueste Bändet

XV. Sevilla. Dan Karl €80» Schmidt.

14 1 Seiten mit III Abbildung«!. J im.

XVI. P}»a. u>n Or. P.SctaMig.
170 Seiten mit 141 Abbildungen. 4 mit.

WH. Bologna. u 0 n End«?»« Weber.

ISO Selten nil 120 /fbbildgn. l Hl*.

XVIII. StrJSSbir*. öon Prof. Dr. f. teil-

tet«*. 170 S. mit MJIbkiMja. 410k.

IX. DilZig. Uor, Dr. Ä. Eiste«.

12$ Selten mil 102 flbblldgn. II

fii- sicherste und geamsenbslteste Aus«

u "11 darüber, welches

die besten Biicber
für »cihnacM$ae$chcnkc

-~>-

—

tl, erteilt der soeben in unserem Üerhg

literarische Ratgeber >

o für (Heibnaebten 1902 •

F)U*\i\$t$tbtn ton 4tt

djkiion der „ Literarischen Klarte"

Prell 75 Pfg.

r Abonnenten der „Eiierarlscben Warte"
so Pfg. m

Dieser .Katgeber" ist der erste aul
ürnscbaftlicber Grundlage aufge-

• de Oje ibnachfsk italog vornehmen
• 1

5 auf katholischer Seile, der die be.

;icti.1sicnBiic!)orers(t)cinuiigen in besonderen
.ns vom kQnstleriscb-ästbetiscben

•ndpunkl aus beurteilt.

ingemeiite Ucrlags- Gesellschaft
tu. b. U. mineben

Verlag von Arthnr »Iis; in Lrl^ttg

technischen

Max Kraft,
0. Vmh'imtt in Um.

I \\>t. Die ethisch»« Grundlagen der technisch«

Arbeit in I^v. - *iW 19*72. BnaduM
II Al f. Ol« wirtschaftlichen Gnindfaaea derÄ
Ischen Arbeit In 1.-X.-8« S. 211 -44«.

hnischea A;

V V»t. Oie technischen Grundlagen d. tichnl

Arbeit In 1^.-*"-S .««:.-*•«. löui flu

! erteil von fi%<gilb. grunote in frei

. H. Kra99, Hoflieferant,

fiötel- und (Oelngutsbesltier
in Radeabeim a Kb.

seine au» eignen Weinbergen gezogenen
. nnc: prämiirt UJien und Philadelphia.

von Rüdesheim sind zur Besichtigung der
Kellereien hollidtsi eingeladen.

Briefe
von

Annette von Drosie-Hilfboff

und

Cevin SrticMM

fierausgegeben von ClKO

Preis: Broschiert 411)«*, »

in Halbfranz gebunden 6 Ißark

ßttatensebatt

Geflügelte Worte und andre

Aussprüche aus ««AH* fi"" if»'

von

fians iMm
ZwC iie tfutiagf

•a <lrti littfr*rl»ch< BrllJafBi tm Vteiptk: »et» dtf ii(Tl>ail>ud)hJJ«4««"<>'

- r-.

>> Küm t!c<A. .beirrt In4.cn In» vcrtctita.K,.« C4nd neral* '•"•r«
,V,!iuflrttD

1* 1"

„ n«u*w o^'J^ai«.'
-yhrti i.i r |,m | n;llf .(lu.lncrtr H^u.j,,, ncr*.:i.-,f j«i>fii ?M [Wund)"!iCIi"'

"-•»i^tcri: nctteljjbrli* <> ITI.nf - »IV.re'tili.t' ein !"ic» t
- Prr '5 vV> ^ **

I

by Google



I

«rosa
*4i

0->

irrailutfii

6t 3afyrgaitg

Jßt. 51

9nb

JDilbelms I- nnb Si

Dtc Hlutlfrfprad^f n

Dir braiibtnbnrgifd]

la 31U

jinjiaifynob« nnb bir

iben (tbcoloÄfn. Don
6%1

Konto™ IPibetbolb. Don Ulbert fan'benbcro,«

in Kitdrbftm unter Cerf

TOaf ans ni<bt retten fannl Offene Antwort an

fierrn Crofeffor ITTommfen . • • •
toö5

£rmutruna,en an5 bem polnifdjen 3nfnrTrrtion4-

Der profefior, (Dufel Jinnober, Hofamunbe nnb

^intubcn. €inc lücibna&tsgcfitytyt oon

5ln bie alten nnb an bie neoen (Srmjbottnlefet

SSI J&wsl m

[WlHIIMMIM



JMlr für btt CSrrnjfcoirn beQimmtru Raffln)* unb Bnrdjrtfieii 00Ur inah am in Jfttiipt
dj ctditrn 31. (Bmnoto. firmn: |-r. IBtlti. Crunoin, Jnfflftrnfie 80),
ßic IDanuDtripte ioerbrn imttllrtj und fmbtr uub nur o«f blr rtnr S»rttr br* JMplrr» p

fdjrirbtr mit breilrm Xanbx crbtlxn.

ödcibnacbtcn 1902

Deue Romane und Hooellen

aus dem Uerlag von Tr, Will), örunow in Ccipzlg

Doktor Duttmüllcr

und sein freund

€ine Geschichte aus der Gegenwart

von

fritz Hndere

€in Band. 5cin gebunden 7 mark

*
Hicls ßlambäk

(Ute er ein mann wurde

Erzählung

von

K. 6. Bröndeted

€in Band. 5ein gebunden 4' , mark

*
Die Sonne des Siljctnals

Pilt Ola

Erzählungen

Magdalenc "Cboreeen

€in Band. Jein gebunden 0 mark

Uergangenbeit

Eine Erzählung aus der Emigranrenzcit

von

Charlotte J^'uec

6in Band. 5cin gebunden 7 mark

«r

flufdemlüegezumParadies

thüringische Hovellen

von

Marth« Renate fiechcr

ein Band. 5ein gebunden 4", mark

Kleine Trauen
oder

flieg, 3o, Berh und fltny

von

Cornea M. Hlcott

Dritte Auflage

£in Band. Jein gebunden 0 mark

Der erste Beste

Erzählung von

O. Verbuch

Sonderausgabe - Zweite Auflage. 8n Band. lein gebunden 3 mark



üerlag von Jr. ttlilb. Örunow in Ceipzig

Tom <Uegc
Erzählungen

VOM

Bans ßrunow

€in Band. 5ein gebunden 3 IDark

Malt: flu! dfr 1\\m — Das ITlännlein - hinab!

JISJU!

r sympathisches Buch bilden drei Erzählungen, die

lcngefasst hat. In den Bergen ist der Uerfasscr zu fiau

ihren den überlcckten Kulturmenschen fast unheimlich anmt
len. hat er beobachtet und kennen gelernt wie wenige

den Ceidenschaften und elementaren

d weiss sie in ungezwungner und
wieder auf menschlicher Gleichheit

izliche und dabei doch des innern

jackendtr Weise mit dem Städtebewohner in

ierenden Gemeinschaft zu bringen. Da ergeben sich denn höchst <

nicht entbehrende Situationen, wie „Aul der Alm", in dem uns

Weltdame anschaulich erzählt wird, oder aber wir tauschen mit verhaltenem Atem der erschütternden

lie „hinab", in der die trutzige, wilde Oalur des Alpenbewohners und ihr Unterliegen im Kampf mit

immer wieder anpochenden Gewissen meisterhaft dargestellt und psychologisch erfassi ist.

(Dflna-Zeilung. Riga)

Weihnachten auf QQüdegg
Erzählung

von

Georg Stellanus

€in Band. Sein gebunden 7 Mark

(Der Sinn für einen sich behaglich ergehenden fiumor hat. der aus jeder Zeile des Erzählers leuchtet

blitzt; wer noch Sinn hat für harmloses fabulieren, das nichts will, als Jreude bereiten, einen hei;

tickenden Con in den Weihnacbtsjubcl hineinzutragen; wer noch fähig ist, einen echten QJcihnachtsschimmcr.

Cauien der Weihnachtsglocken in sein herz aufzunehmen, für den ist Weihnachten auf Wildcgg ge-

trieben. 6s ist nicht nur eine gesunde und wohlthuende, weil harmlose Erzählung, in der sie „sich alle

n" wie es sich für eine Weihiiachtsucschichlc etebörr es ist auch eins der geistvollsten Bücher, voll

»re KU
lilrftiae

— nehmls nur zur Hand und lest es, Trohsinnige und Frohsinns

mcs. da gebort das Buch hin!

Blau und <3ßetss
Erzählung

von

Georg Stellanus

Zwei Bände. ?ein gebunden 10 Mark

Das zweibändige, vom Uerlcger splendid ausgestattete Werk „Blau und U

sein u
h oew

ueoig Mclianws. sprich

schlechtes Uorbild. S<

i einen erinnerte viclicic

?r die färbe! Aber auch

in uicxens. und <

rs bunten Bilde)

den eister des „I

n ihn viele

(Kolner Cag



La Revue de Paris
(Verla* tob (olaaaa Ler; Im Parli and Lelosl«)

Inhalt tob Ir. ta T«a 1. Itnowbcr 1907
l'aul Adam . .

Judith Oratio* .

Andre Cherrillon
,

<)a»ton DcnchAiniM
Leone« l'loKnud

km Holall de Jatllet (1 r# »artie).
I* Seeoad lUen da Collier. - II.

louU« moUIooo) — I.
Jordla d'Aaioar.
Loa deralrre« 1 aaipafaea de Mira-

neaa rodet.
(i. RovelU. .... I.oaloa Ulm.
Maxim.- Uroy . . . LMraat-ProJet da Coda drll »al««e.

Preis jedes Heftes Fr. 2.60
Zu beziehen durch Jede Buchhandlung

X H* Kraes, Bofiicfcru,.,

H 6 Tel - Hl Dcliiiuittliicr

in Hidttheis ik>

empfiehlt »eine tut eignen QDrinbrrfca fe»

genen CUeme; primilrt Dkl und r>Bo»ttit.

Bwudw von RMcsheim find w loidWijni

der Kellereien MflidiU einjeUsm

üerlag von 5t. ttlilb. Grunow in feipzig

(Handlungen

Cebenserinnerungen

Ml

Carl ]entscb
•

Broschiert 4 Mark

gebunden 5 Mark

Aus der Jranzoscnzeit

(üas der Orossvater

und die Grossmutter erzählten

von

Aug. Knötel

Broschiert 4 1
/« Mark

gebunden $*/• Mark

ßerbstbilder

aus Italien und Sizilien

Cagebucnblätier

eines Sonntagsphilosopbfn

von

Otto Kaemmel

Preis: Sein gebunden 5 mark

Rudolf Bildebrand

Broschiert 4 mark

gebunden 5 mark

V

eine Dienstreise

nach dem Orient

Erinnerungen

von

Staatsminister Dr. H Bosse

Preis: 5ein gebunden 3
1

- Hlirk

erfabrunflcn eines

RadscDi

Reiseskizzen aus
Symn und

»km du ItftCfftllKt« lertltti Cin »ret.iht g», Ramme „«• €KlM>i|«n *» At"

4n flrtatbeira) la CeJf

e. Budde

•,',"U< *** h

Pwii §it «ttnsbol««: TtwtoijAJirHdf 6 IITttef — tOSAentlid? ein b<ft — P1***



^^^^^^^^^^ ^

für

61. Jahrgang

.&r. 52

JInsacaebtn am 25. Pewnbcr 1 002

Shtiftft;

ifel RH)

?:/ et



JJit fix btt cnrrnjbüttn befttranttre XnfTaMt unb jjnrdjnftrn rooüc man « la
ptrröjütd) ridrtrn fj. C&ruium>, |rrwo: $v. yuk. finnu», liftlftraM *20:.

f)ic JUanufkriptc tosr^rn bfuMd] nah fauLier unb nur auf Dir rtnr £rlir brs $«pir»

rtfjrirbni nrtt brrttrs fcan&f crbrtrn.

Uerlag von 5r. (Uilb. Grunow in Ceipzig

Gesammelte Aufsätze

von

Dr. Otto Bahr

2 BSndc

I. Band: juristische Abhandlungen

Broschiert 7 mark, in fjalblranz gebunden

• V» mark

II. Band: Aufsätze polinseben, sozialen,

wirtschaftlichen Inhalts

Broschiert S mark, in Balbfranz geb. 7 mark

Gine deutsche Stadt

vor 60 Jahren

Kulturgeschichtliche Skizze

von

Dr. Otto Bäbr

Zweite, neu bearbeitete Auflage. Klein Oktav

Pr«'J 3 mark, in Ceinwand 4\, mark

in rialbfranz 5\', mark

Zur 0escbicbte u. Kritik

der modernen deutschen Kunst

Gesammelte Aufsätze

von

Julius IDeyer

herausgegeben von

Konrad Siedler

Broschiert 5 mark, in Halbfranz gebunden

7* , marli

erinncrungen

aus dem alten Preussen

flach einer hinterlassenen Autobiographie

bearbeitet

D. v. IHalachowski

Brosdtien 2 Vi mark,

in Ceinwand gebunden 3»
, mar»

v.



Heue Romane und nooellen

aus dem üerlag von fr. Will), Grunow in Leipzig

Doktor Duttmüller

und sein freund

Eine Geschiebe aus der Gegenwart

von

fritz Hndcro

Ein Band. lein gebunden 7 Hbtk

Diels tilambäk
Wie er ein mann wurde

Erzählung

von

K. 6. Bröndetcd

€in Band. Jcin gebunden 4*
. mark

Die Sonne des Siljetbals

Pili Ola

Erzählungen

von

JVUgdalene Cboreeen

fcm Band, um gebunden 6 mark

Uergangenbeit

€ine Erzählung aus der Emigrantcnzeii

von

Charlotte Niese

€>n Band. ?eln gebunden 7 mark

Aufdem UJege zumParadies

ChQrinaische Dovellen

von

Martbe Renate fieeber

€in Band. Jcin gebunden 4'
.
mark

Kleine Trauen

mtg, 3o, Bcib und Jimv

von

Couioa M* Hlcott

Dritte Hutlage

Ein Rand. Tein gebunden 6 mark

Der erste Beste
Erzählung

von

O. Verbech

*o«derau»aabc Ein Band. 5e«n Qt\ 3 mark



.1*

jf, H* Kraes,

i
1

i

1

Rotel- und ütUtngutsbesitzer in Rüdeshetm Rh«,
empfiehl) wtne 4ti$ eigrun tfJe»nber,jcn gezogenen Kleine; prämiirl UJlcn und PhilidrlphiJ.

Besucher von KQdesbcim sind zur Besichtigung der Keilereien bö1lid>sr eingeladen.

.TS

Fi
üerlag von 5r. Will), ßrunow in Ceipzig

s$ *T>

90119t

Reust eknem überNick ü&cr öle Geschichte <ler Seefahrt aller Oöltter

* <

i i

Georg WisHccmu
Kiplt£rtl(n(nint « D.

flbtolunntvoniirid dtt drut>di<n Setwfcflt

r . V
- 'I

> Li »
• I-

• -

Efläuicit duret) 8 farbige einscbaltebilder und 05 Cexibilder von dem manncnuler

Zweite, neubcarbeitete und stark erw eiterte Auflage

<€lliti bis iw«nzls»i(t Ctuttnd)

Preis: eieganl kartoniert 6 mark

Preis: Broschiert 21 mark; in Ccinwand gebunden 25 m<
in fialblranzbänden 2$ Iftarl

b.if»J I: jT Bismarck und seine Heute wjhrcnd des Kriege» mit
von Pari» •V- scbimurt$

pjnd II: Gm Bismarck und seine (Teure während des Krieget mit IrAnLt»;^ ^
Berlin üiilbclmsirj*« To - Denkwürdigkeiten au» de« nll * bft *UT Rflckfcehr nach

t\md III: neükwiirdigktiicn jus den jähren 1SS0-1S93 - fl us Bucher« n ^
dcjlc - In den Kreisen der fjcthantr --Im 5*tt$Wig^hol*iIinui « nUn*Cfl ~ Anhang: lUQMd*
huriiiscbcii ... oic KTicgs\uod)fn von If Oo in Ceipiig

,n'»0)«n Krieg und unter den flugutltn-

^ L
'
1 ^rc«3V..->SL-:t: rir: idülulüb h lila: f - I^ödu'inlid, fin ^ ~

.

^vc^u,<,: *<h^x,x Jufcirtrafjr ->q~ Ptc,s bc* %f*«* emjeln: gl) Cr.
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